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Vorwort.
•N ^

eit Darwin durch sein klassisches Orchideenwerk *) die schon im
vorigen Jahrhunderte von Sfrbngel entdeckten, aber seitdem in Vergessen-
heit begrabenen Anpassungen der Blumen an die ihrer Befruchtnng dienen-den Insekten von Neuem an das Licht gezogen und durch seine Selections-
theorie dem Verstandnisse zuganglich gemacht hat, sind in deutscher, ita-
liemscher, englischer und schwedischer Sprache,
Schnften zerstreut

,
sehr zahlreiche Untersuchungen'iiber dielerGeglnstand

veroffenthcht worden. Aber obgleich fiir das voile Verstandniss dieser An-
passungen die eingehende Betrachtung der Thatigkeit derjenigen Insekten,
velcheir die.Blumen sich angepasst haben, natiirlich eben so unerlasslich

Ann!
Betrac

j

ht^^ derjenigen Blumeneigenthumlichkeiten, welche als

in den mannichfachsten

bisWio-™ tt * i.
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UtereUchu"geD
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Ub« d«» genannten Gegenstand , da sie yon
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In welcher

auf die Blumen
Tiicksichtigt

Hegenden ThemaS fast aussohUesslieh^™*
Ausdehnung die vorausgesetste Einwirkung L'wtln
thatsachlich stattfindet, ist dahei

geblieb
m den meisten Fallen

en und die ersten und einfachsten Fragen nach der Wirkun
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IV Vorwo rt

.

betrachtete ich es desshalb seit langer Zeit als eine ebenso angenelime als

lohnende Aufgabe fur meine Spaziergange und weiteren Ausfluge^ die an-

gedeutete Liicke in den Beobachtungen nach besten Kraften auszufiillen,

und nachdem ich fiinf Sommer hindurch (1867—1871) Beobachtungen iiber

die Thatigkeit der Insekten auf den Blumen gesammelt und Anpassungen
der Blumen an die beobachtete Insektenthatigkeit untersucht hatte, fiihlte

i

ich nicht nur fur mich selbst das Bediirfniss, die immer massenhafter an-

schwellende Summe meiner Einzelbeobachtungen vorlaufig abzuschliessen

und zu einem klaren Gesammtergebnisse zu verarbeiten, sondern glaubte

durch Veroffentlichung meiner Arbeit auch die wissenschaftliche Erkennt-

niss des ursachlichen Zusammenhanges in der organischen Natur einen

Schritt weiter fuhren und alien denjenigen^ welche sich mit dem Studium
von Blumen und Insekten beschaftigen, eine willkommene Gabe darbieten

zu konnen.
i

Als Leserkreis schwebten mir bei der Ausarbeitung des vorliegenden

Werkes in erster Linie meine Fachgenossen, die naturgeschichtlichen Lehrer

an hoheren Lehranstalten , vor; ich will desshalb zunachst angeben, in

welcher Weise ich diesen durch dasselbe nlitzen zu konnen
Es ist eine padagogische Erfahrung, die wohl von alien meinen Fach-

genossen getheilt wird, dass.das Interesse gerade der befahigtsten Schiiler

fur rein beschreibende Botanik erlischt, sobald der physikalische oder ehe-

mische Unterricht sie zu eigenem Erkennen des ursachlichen Zusammen-
hanges selbstbeobachteter Naturerscheinungen anleitet. Diese Erfahrung

erklart sich auch in Weise ; denn ieder Mensch
muss ja natiirlich eine Beschaftigung, welche seiner Beobachtung und
seinem Nachdenken gleichzeitig Stoff zur Bethatigung darbietet, einer

blossen Auffassung gegebener Formen vorziehen. Beschrankt sich daher
der botanische Unterricht auch in den oberen Klassen auf Uebung im
Bestimmen und Beschreiben einheimischer Pflanzen und in der Charak-
teristik der wichtigsten Gattungen oder Familien, so stosst er lebendigere

jugendliche Geister fast unvermeidlich von dem immer langweiliger wer-
denden Fache zuriick. Dagegen kann er auch auf dieser Stufe der geistigen

Entwicklung lebendig anregend wirken, wenn er, an den chemischen Unter-
richt sich anschliessend und auf mikroskopische Demonstration gestiitzt,

die Schiiler mit den Lebensthatigkeiten der Pflanze bekannt macht, oder
wenn er ihnen den Entwicklungskreislauf einzelner Reprasentanten, nament-
lich auch der Cryptogamenfamilien , vorfiihrt, oder endlich, und zwar in

besonders wirksamer Weise, wenn er sie zu eigenem Erkennen der ursach-
lichen Bedingtheit selbst beobachteter Erscheinungen, namentlich der fast

unerschopflich mannichfaltigen Blumeneigenthumlichkeiten, anleitet.

Zur Betretung der beiden ersten Wege bieten die vorhandenen bota-
nischen Lehrbiicher, namentlich das vortreffliche Lehrbuch der Botanik von

*

Sachs, oder auch das kiirzer gefasjste, aber ganz zweckmassig zusammen-
gestellte von Thome, mehr als ausreichendes Material. Den dritten Weg,
welcher nicht statt der beiden ersten, sondern neb en denselben einge-



Vorwort. v

Weschlagen werden soil, hoffe ich (lurch das vorlii w
Fachgenossen hinreicliend gangbar gemacht zu haben. Denn die nament-
hcli von Darwin ausgefiihrten Versuclie, welche die giinstigen Wirkungen
der Fremdbestaubung beweisen (siehe Seite 8—10 des vorliegenden Wer-
kes), bieten der Auffassung der Schiller oberer Klassen, welche mit den
Emzelheiten des Befruchtungsvorganges vertraut sind, nicht die mindeste
Schwierigkeit dar. Ebenso ist es leicht, ihnen an Beispielen ihres eigenen
Anschauungskreises die Grundziige der Selectionstheorie gelaufig zu machen

.

Auf dieser Grundlage aber lassen sich, mit Benutzuna- des
Werkes, die Eigenthiimlichkeiten bestinimiei, emzemer niumeniormen, ais
durch den Vortheil der Fremdbestaubung bedingt, auch Schiilern leicht
verstiindlich machen, namentlich wenn dieselben durch den

vorliegenden

Klassen
zoologischen

bereits mit den Anpassungen der einhei-
mischen Insekten an die Gewinnung der Blumennahrung vertraut gemacht
und an eigne Beobachtung der Thatigkeit der Insekten auf den Blumen
wahrend der Excursionen gewohnt worden sind. Sobald die besuchenden
Insekten von den Schiilern selbst beobachtet, oder auch
bekannt und genannt
rung versichern kann, in

nur ihnen

rung der Eigenthiimlichkeiten

sind, gelingt es, wie ich aus sechsjahriger Erfah-
meisten Fallen ohne Miihe, die Erkla-

den

__--- einer bestimmten, vorliegenden Blumenart
durch das Nachdenken der Schiiler selbst finden zu lassen, und indem dann
die Betrachtung derselben Blumen, welche in friiheren Klassen von den

ihr
Schiilern nur nach ihrer iiusseren Erscheinung aufgefasst worden sind, ^
eigenes Nachdenken lebhaft anregt, weckt ihnen der botanische Unterricht ein
tiefgreifendes Interesse fur die Erkenntniss des ursachlichen Zusammenhanges
in der lebenden Natur iiberhaupt und erofFnet ihnen damit, zum Schlusse
des botanischen Unterrichtes, eine unversiegbare Quelle reinsten Genusses.

^

Als einen anderen Leserkreis, welchem das vorliegende Werk will-
musste, srlaube

stellungen angehorigen Personen betrachten
Liebhaberei mit Blumen

o'laube, die Anregune-

zu diirfen, welche sich aus

Auch ihnen alien

zur Aufsuchung und ursachlichen

! . .
oder Insekten beschaftig-en.

kann, wie ich g"

nebCC W- ft

Wechselbezieh-S» ™isehen Blumen und Insekten ihrelaeMmgsb schafhgung nur a^iehender und genussreiche, mach

toWbt „ ^ t^ hldem eS— d» *» mitgetheiltenKeobachtungen auch dxe bere.ts bekannten, aber in den verschiedensten

en. Ueber-

Zeitechriften zerstreuten Mittheilung

Zr!,t
Utet

"f
mit dem n8thi^» ^-tu^ehwiTvIXn!

iiber denselben Gegenstajid, kurz

, der syste-

, .

durch ein alphabetisch.es Register leicht

durch riJ» «i Tem jeden Beobachtun^tigen bequeme Gelegenheit,

BW? 1 I'^ ^^ dieKenntniss derWechselbeziehungen zwischenHlumen und Insekten zu bereichern.

matischen Ordnung einreiht und
auffindbai

Endlich
Botanik

Golu i !?
Erscheinungen der Pflanzenwelt obwaltenden und die

estalten derselben bedingenden ursachlichen Zusammenhanges arbeiten, in
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VI Vorwort.

Werke Denn in dem-
Male

besuch mehrerer Hundert einheimischer Blumen verzeichnet ; zum ersten
Male ist bier der bestimmte Nachweis geliefert, dass der Insektenbesuch
der Blumen durch ihre Augenfalligkeit, ihren Geruch, die von ihnen dar-
gebotenen Genussmittel und die oiFenere oder geborgenere Lage derselben
ursacblich bedingt ist und dass die Sicherung der Fremdbestaubung in ge-
idem Verhaltnisse mit der Sicherung des Insektenbesuches, die Moglichkeit

der Sichselbstbestaubung in geradem Verhaltnisse mit der Unwahrschein-
lichkeit des Insektenbesuches sich steigert; an manchen einzelnen Blumen-
formen ist endlich hier der mittelbare ursachliche Zusammenhang zwischen
Grosse, Gestalt und Zusammenstellung der Bliithentheile und Grosse, Ge-
stalt und Bewegungsweise der besuchenden Insekten, wie ich glaube'
gehender als in einer friiheren Arbeit, nachgewiesen

ein-

So lange uns aber

,

eine unmittelbare Erkenntniss derjenigen Ursachen, durch welche die orga-
sind> noch in dem Grade mangelt, als es bis

nischen Gestalten bedingt

mussjetzt der Fall ist,

verbindung organischer Gestalten als ein Schritt, der uns der Losung des
Rathsels der organischen Natur, wenn auch aufUmwegen, ein Stuck naher
fiihrt, mit Freuden begriisst werdeii.

Diejenigen Entomologen, welche mich in der Bestimmung der von mir
an Blumen beobachteten und eingesammelten Insekten freundlichst unter-
stiitzt und dadurch zu einer vollstandigeren und sichereren Aufzahlung der
Blumenbesucher befahigt haben, halte ich mich verpflichtet, hier namhaft
zu machen, sowohl um den wesentlichen Antheil, welchen sie an dem vor-
liegenden Werke haben, ausdriicklich dankend anzuerkennen, als auch um
fur die Zuverlassigkeit meiner Bestimmungen mit ihren alien Entomologen

Massstab

Weilbur Wesp
wespenbestimmungen revidirt, Frederick Smith in London meine sammt-
lichen Bienen-, Wespen- und Grabwespenarten mit der Sammlung des

Museu n (welches z. B. die KiRBv'schen Originalexemplare enthiilt)
vevglichen, Dr. Speyer in Rhoden meine Schmetterlingsbestimmungen ausser
Zweifel gesetzt, Herr Winnertz in Crefeld die mir zweifelhaft gebliebenen
Dipteren bestimmt.

He
Nahe Wohno tes zahlreiche auf Bliithen beobachtete Insekten ein-
gesammelt und nebst genauer Angabe der Blumenart, auf welcher jedes
Exemplar gefunden wurde, mir zugesandt hat, kann ich nicht unterlassen,
auch an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen.

Obgleich der Name des Verlegers geniigende Gewahr fiir die aussere
Ausstattung des Buches gibt, so fiihle ich mich doch veranlasst, demselben
noch ausdriicklich meine Anerkennung auszusprechen fur die Miine und
Sorgfalt, welche er auf die Abbildungen verwendet hat.

Lippstadt, November 1872. H. Mflller.
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Erster Abschnitt : Einleitung.

A. Geschichtliche Einleitung

n u.
S Hegt ^ der NatUr deS menschlichen Geistes begriindet, dass er sich nur

allmahhch und in stufenweiser Entwicklung von subjectiver zu objectiver Natur-anschaunng erheben kann. Wie jeder Einzelne als K^d Hfc aJ^ a^A„ .^«.
Wesen

heit m der Kmdheitspenode ihrer Geistesentwicklung in alien Natnrerscheinungen zu-
nachst nur die Aeussernngen vieler oder eines einzigen menschlich denkenden und
handelnden Wesens erblickt. In dem Grade jedoch, als wachsende Erfahrung und
gescharfte Auffassung stetige Verkntipfungen zwischen bestimmten Voraussetzungen
und bestimmten Folgen erkennen liess , trat die Vorstellung mit Nothwendigkeit
waltender Naturgesetze an die Stelle des in den Erscheinungen erblickten mensch-
ichen Spiegelbildes, in jedem einzelnen Zweige der menschlichen Erkenntniss natiir-
lich urn so spater, je verwickelter und mannichfaltiger seine Erscheinungen sind.
Astronomie und Physik hatten daher langst ihren Weltenraddreher und ihren Blitz-
schleuderer als entbehrliche Hiilfsfiguren bei Seite gelegt , als in der Betrachtung der
organischen Natur die Vorstellung eines menschlichen Urhebers noch in ungeschma-
erter Ueltung blieb

;
doch musste diese VorsteUung auch in diesem Gebiete natur-

othwendig nut zunehmender Erkenntniss sich stufenweise umgestalten und ihrem
enancnen Ueberfltissigwerden und Verschwinden entgegenreifen . Wenn es anfangs
mogiich war

,
den menschenahnlichen Urheber der organischen Erscheinungen sich

Willens
^erung das Vorhandensein der Thiere und Pflanzen auf den Menschen als Endzwecku eziehen

,
so drangte die zunehmende Erkenntniss constanter Verkntipfungen von

macht •

Und GeStalt dle M6Slichkeit der wiUkflr ™ immer engere Grenzen zurtick,^ac e erne auf den Menschen als Endzweck bezogene Zweckmassigkeitstheorie un-
°g ich

,
hess dagegen die im Zusammenhange mit ihren Lebensbedingungen unter-

suc ten Organismen als fur ihre eigene Erhaltung zweckmassig eingerichtet erscheinen.

^
iese Erkenntnissstufe wurde in Bezug auf die Thiere weit fruher erreicht , als in

^ezug auf die Pflanzen, lediglich weil die Lebensbedingungen, mit welchen Bau und
unction der Organe in Einklange stehen, bei den Thieren zum grossen Theile weit

unmittelbarer der Beobachtung zuganglich sind als bei den Pflanzen, keineswegs aber,
ei die Untersuchung der letzteren vernachlassiet worden ware
Mfln„,. x», , , . ,

°
e I

, Blumen und Insekten.
1
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2 I. A. Gesehichtliche Einleitung

Die Blumen*) namentlich , mit ihrem Reichthum an lebhaften Farben, welche

sich sammtlich vom Griin der Blatter auffallend abheben, mit ihrer Mannichfaltigkeit

an strahligen und symmetrischen Formen , mit ihren die Luft durchwiirzenden Ge-

nichen konnten nie verfehlen, die besondere Aufmerksamkeit des Menschen auf sich

zu ziehen und ihn zu naherer Betrachtung zu veranlassen ; aber Jahrtausende hin-

durch standen sie ihm als unlosbare Rathsel gegeniiber ; selbst als die Zergliederung

der Thiere bereits langst zu der zuletzt erwahnten Zweckmassigkeitstheorie gefuhrt

hatte blieb es bei der Betrachtung der Blumen noch ein tiefes Geheimniss, inwiefern

die bunten Farben, die Wohlgeriiche, die eigenthumlichen Gestaltungen und Zusam-

menstellungen der Bliithentheile den Pflanzen selbst von Nutzen sein konnten. Erst

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gelang es einem denkenden Beobachter,

Christian Conrad Sprengel , zum ersten Male diesen Schleier etwas zu luften **)

,

und der Titel seines bahnbrechenden Werkes »Das entdeckte Geheimniss der Natur

im Baue und der Befruchtung der Blumen« (Berlin 1793) liefert den Beweis, dass er

sich der Tragweite seiner Entdeckungen in vollem Masse bewusst war. Es ist zu

anziehend und lehrreich zu sehen , wie Sprengel ,
ausgehend von der Vorstellung

eines »weisen Urhebers der Natur , der auch nicht ein einziges Harchen ohne eine

gewisse Absicht hervorgebracht hat«, durch Nachdenken iiber die scheinbar unbedeu-

tendsten Thatsachen dazu gelangte , iiber die umfassendsten Gruppen von Ersehei-

nungen der Blumenwelt Licht zu verbreiten, als dass wir die Entwicklungsgeschichte

seines Werkes , iiber die er selbst in der Einleitung zu demselben

richtet, hier ganz mit Stillschweigen tibergehen diirften.

Die unscheinbaren Harchen, mit welchen der unterste Theil der Blumen-

blatter des Waldstorchschnabels (Geranium silvaticum) besetzt ist und unter

welchen Honigtropfchen versteckt liegen , fiihrten Spkengel im Jahre 1787 zu der

Entdeckung , dass die meisten Blumen , welche Saft enthalten
,

so eingerichtet sind,

dass zwar Insekten sehr leicht zu demselben gelangen konnen
,

der Regen aber ihn

nicht verderben kann und damit zu dem Schlusse , »dass der Saft dieser Blumen zu-

nachst um der Insekten willen abgesondert werde und, damit sie denselben rein und

unverdorben geniessen konnen
,
gegen den Regen gesichert sei«. Als er von dieser

Vorstellung ausgehend im nachsten Sommer bei der Untersuchung des Vergissmein-

nichts (Myosotis palustris) iiber die Bedeutung des gelben Ringes nachdachte, welcher

die OefFnung der Kronenr5hre umgibt und gegen die himmelblaue Farbe des Kronen-

saumes so schon absticht, kam ihm die Vermuthung, dass derselbe wohl dazu dienen

Die Betrachtung anderer

sfiihrlich be-

konne

,

Weg
Blumen ergab in der That, dass besonders gef&rbte Flecken, Linien und Figuren der

Blumenkrone immer am Eingange zum Safthalter sich befinden oder nach demselben

hin zusammenlaufen und somit der vermutheten Erklarung sehr wohl entsprechen.

Die Bestatigung dieser Erklarung durch die Beobachtung konnte aber fur Sprengel

kaum einen Zweifel iibrig lassen , dass , wie die besondere Farbe eines Theils der

Krone dazu diene , dem bereits auf der Blume befindlichen Insekt den Weg zum

Safte zu zeigen, so die bunte Farbe der ganzen Blume dazu diene, dieselbe den ihrer

*) Ich gebrauche das Wort Blumen im Titel dieses Werks und im ganzen Ver-

laufe desselben in dem Sinne von Bluthen, welche durch bunte Farbe, Wohl-
ruch oder beides uns und ihren Besuchern unmittelbar in die Sinne

fallen Die Bluthen der Cryptogamen , Binsen, Graser etc. sind also keine Blumen.

M holo^isch ist dieser Begriff unhaltbar, biologisch dagegen wohl begrundet.
IVlorp

^jeber d
-

e gesehichtliche Entwicklung der Erkenntniss der Geschlechtlichkeit der

Pflanzen bis zu SPRENGEL siehe Anmerkung 1. am Schlusse der Einleitung.



Sprengei/s Blumentheorie.

Nahrung wegen in der Luft umherschwarmenden Insekten als ein Saftbehaltniss schon

von weitem bemerkbar zu machen.

dahin Spkengel die Blumen nur als zum Nutzen der InsektenWenn
eingerichtet betrachtet hatte , so fuhrte ihn im Sommer 1789 die Betrachtung einiger

Schwertlilienarten (Iris) zu der weiteren Entdeckung, dass viele Blumen schlechter-

dings nicht anders befruchtet werden konnen als durch Insekten und damit zu dem
Schlusse, dass die Absonderung von Honig in den Blumen und die Verwahrung des-

selben gegen Regen , welche die Ernahrung der Insekten mit Blumenhonig ermog-
lichen, dass ebenso auch die Farben der ganzen Blumenkronen und besonderer Theile
derselben, welche die Blumen den Insekten von weitem bemerkbar machen und ihnen,
wenn sie auf dieselben geflogen sind , den Weg zum Safthalter zeigen , zugleich den
Blumen selbst ntitzliche Einrichtungen sind , indem sie die Befruchtung der Blumen
durch die besuchenden Insekten veranlassen. Hiermit waren die Grundsatze einer
Theorie der honigfuhrenden Blumen gewonnen , die Spkengel selbst in folgenden

1) diese Blumen sollen durch diese oder jene Art von Insekten
oder durch mehrere Arten derselben befruchtet werden ; 2) dieses soil also geschehen,
dass die Insekten

, indem sie dem Safte der Blumen nachgehen , mit ihrem mehren-
theils haarichten Korper den Staub der Antheren abstreifen und denselben auf das
Stigma bringen.

Die Anwendung dieser Theorie auf die einzelnen der Beobachtung Spkengel's
sich darbietenden Blumen fuhrte zur Entstehung seines obengenannten , durch eine
Fulle sorgfaltiger Beobachtungen und scharfsinniger Deutungen ausgezeichneten
Werkes

,
m welchem an mehreren hundert theils einheimischen theils in den Garten

gezogenen Blumenarten, als Beweis der Richtigkeit jener Theorie, folgende fiinf
Stiicke nachgewiesen sind

:

1) eine Saftdriise d. h. ein Theil, welcher Saft bereitet und absondert;

Worten

2 ein Safthalter d. h. ein Theil, welcher den von der Saftdrtise abgesonderten
Saft empfangt und enthalt

;

eine Saftdecke d. h. eine Vorrichtung, welche
den Saft vor Regen schtitzt ; 4) Veranstaltungen, welche bewirken, dass die Insekten
den Saft der Blume leicht linden konnen : bunte Farbe und Ausdehnung der Blumen-
krone, Geruch, besonders gefarbte Flecken am Eingange in den Safthalter (Saft-
mal)

; 5) die Unmoglichkeit einer mechanischen Befruchtungsart , d. h. einer Sich-
selbstbestaubung *) oder einer Bestaubung durch den Wind und in vielen Fallen die
wirkhch stattfindende Befruchtung durch Insekten nach directer Beobachtung in freier
Natur. Indem Spkengel diese fiinf Stiicke bei zahlreichen Honig absondernden
Blumen nachwies, gelang es ihm, die meisten Eigenthtimlichkeiten derselben als durch
den Zweck der Befruchtung durch Insekten bestimmt zu erklaren ; seine Theorie
wiirde daher, obgleich sie der erste Erklarungsversuch in diesem weiten Gebiete war,
soglexch den zur Losung der zunachst sich aufdrangenden Rathsel der Blumenwelt
ausreichenden Schltissel dargeboten haben , wenn sie nicht mit einem sehr wesent-
lichen Mangel behaftet gewesen ware , dessen Spkengel selbst sich nicht bewusst
wurde und den er daher ausser Stande war zu beseitigen. Folgerichtig hatte man
sich nemlich

,
da das Uebertragen von Blvithenstaub auf die Narben den Insekten

selbst offenbar nutzlos ist, schon von Spkengel's teleologischem Standpunkte aus
dieselbe Frage vorlegen miissen , die sich uns heute, wenn war vom Standpunkte der
Selectionstheorie aus die SPKENGEi/sche Hypothese betrachten , zunachst aufdrangt

:

»Welchen Vortheil kann es fiir die Pflanzen haben, dass ihr Bliithenstaub durch
nsekten auf ihre Narben iibergefuhrt wird ?« Denn ebenso wie nach unserer heu-

*) Siehe S. 12. Anm.
1*
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tigen Auffassung nur dem Besitzer vortheilhafte Abanderungen durch natiirliche

Auslese erhalten und ausgepragt worden sein konnen, ebenso konnen vom teleologi-

schen Standpunkte aus nur nutzliche Einrichtungen dem allweisen Schopfer zu-

geschrieben werden. Wenn daher die Uebertragung des Bltithenstaubes auf die

Narben durch Insekten nichts Anderes bewirkt, als die Vereinigung beider Ge-

schlechter derselben Bluthe durch unmittelbare Beruhrung bewirk'en wiirde , so er-

scheint die dem Blumenschopfer untergelegte Absicht, diese einfachste und sicherste

Art der Vereinigung zu verhindern und statt dessen jenen oft nicht zum Ziel fiihren-

den Umweg einzuschlagen, vollig unmotivirt und launenhaft und die ganze auf die

Annahme dieser Absicht gegrtindete Erklarung unhaltbar.

Es ist merkwiirdig , in wie zahlreichen Fallen Sprengel richtig erkannte,

dass durch die besuchenden Insekten der Bliithenstaub mit Nothwendigkeit auf die

Narben anderer Bliithen derselben Art tibertragen wird, Vermuthun

Insektenbesuch.es

le un-zen selbst gesueht werden musser Bei sehr vielen Pflanzen hatte Sprengel a

gleichzeitige Entwicklung der beiden Geschlechter derselben Bluthe (von ihm Dicho-

g am i e genannt) beobachtet und S. 43 seiner Einleitung sagt er ausdrvicklich : »Da

sehr viele Blumen getrennten Geschlechts und wahrscheinlich ebenso viele Zwitter-

blumen Dichogamisten sind, so scheint die Natur es nicht haben zuwollen, dass

irgend eine Blume durch ihren eignen Staub befruchtet werden solle « und ftihrt als

Beleg dieser Ansicht einen von ihm angestellten Befruchtungsversuch mit Hemero-

callis fulva an , welcher ihn diese Pflanze als mit eigenem Bliithenstaub unfruchtbar

erkennen liess ! So nahe war Sprengel der bestimmten Erkenntniss , dass Selbst-

bestaubung weit schlechtere Resultate der Befruchtung liefert als Fremdbestaubung

und dass alle den Insektenbesuch begiinstigenden Bliitheneinrichtungen eben dadurch

der Pflanze selbst vortheilhaft sind, dass die besuchenden Insekten Fremdbestaubung

bewirken ! Nur seine Befangenheit in der Vorstellung eines menscblicb denkenden

und mit menschlichen Schwachen behafteten Blumenschopfers , die sich an vielen

liess ihn bei einer dem Blumen-

schopfer untergelegten launenhaften Absicht sich beruhigen und die richtige Spur,

auf welche ihn seine aus dieser Annahme selbst hervorgehenden "Untersuchungen

fuhrten, nicht weiter verfolgen.

Werks *>,

Diese Unterlassung wurde aber fur Wirkun

Werkes, welches sonst wohl geeignet gewesen ware, zur weiteren Erforschung der

Blumenwelt sofort einen machtigen Anstoss zu geben
;
auf mehrere Menschenalter

hinaus verhangnissvoll. Denn gleichzeitige und spfttere Botaniker ftihlten vor Allem

die Schwache seiner Blumentheorie heraus undlegten, mehr oder weniger sich bewusst

dass sie in ihrem letzten Grunde doch unhaltbar sei, mit dem mangelhaften Grund-

gedanken Sprengel' s auch den reichen Schatz seiner sorgfaltigen und scharfsinnigen

Beobachtungen und seine weitgreifenden richtigen Deutungen unbeachtet beiSeite.**)

Statt der Wechselbeziehungen der lebenden Organismen, die Sprengel mit

so gliicklichem Erfolge zum Gegenstande seiner Beobachtungen und seines Nachden-

kens gemacht hatte, nahmen daher erst eine trockne Systematik, dann Anatomie und

Entwicklungsgeschichte die Thatigkeit der Forscher so ausschliesslich in Anspruch,

dass Niemand daran dachte , die schonen Beobachtungen Sprengel's weiter fortzu-

setzen oder auch nur auf ihre Bichtigkeit zu prtifen. Sein

heit versunken , bis die gesammte Anschauung der organischen Natur im weiteren
r

Werk

*) Vgl. Anm. 2 **) Vgl. Anm. 3.
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Fortschritte des Erkennens sich von Grund aus umgestaltet hatte und bis der von

Sprengel nur dunkel geahnte Vortheil der Fremdbestaubung durch unabhangig von

den seinen gemachte Erfahrungen von neuem und klarer erkannt worden war.

Die Umgestaltung der zu Sprengel's Zeit herrschenden und in dem Sprengel-
Werke

lichen Urhebers der organischen Natur nahm unvermerkt in drei verschiedenen

Zweigen der Forschung, in der Systematik, der Entwicklungsgeschichte und der Ver-
steinerungskunde ihren Ursprung und fuhrte in alien dreien ubereinstimmend immer
zwingender zu der Vorstellung , dass die heutigen Thier- und Pflanzenarten sich aus
emfacheren Organismen entwickelt haben mussen. Mit dem von Darwin in seiner
»Entstehung der Arten« gelieferten klaren und umfassenden Nachweise , dass in der

Wirkun

war derstehung der Thiere und Pflanzen aus einfachsten Organismen ausreicht,
Vorstellung eines menschlichen Urhebers auch ftir die Betrachtung der Erscheinungen

Waltender organischen Natur die letzte Sttttze entzogen

;

den Stoffen untrennbarer Krafte musste nun als die alleinige Ursache aller Erschei-
nungen anerkannt werden, wenn auch die thatsachliche Erkenntniss des ursachlichen
Zusammenhanges in Bezug auf die meisten Erscheinungen der organischen Natur,
namentlich auch in Beziehung auf die Entstehung der einfachsten Urorganismen

,

noch die gewaltigsten Liicken Hess. Die gesammte Naturauffassung war damit eine
emheitliche, von menschlichen Spiegelbildern befreite, eine objective geworden.

Noch fruher als diese Umwandlung der gesammten Naturanschauung hatte sich

Blumentheorie

,

Vorbedingung der Wirkungsfahigkeit

kn des Vortheils der Fremd-
bestaubung, erfiillt

; fur sich allein aber war sie wirkungslos geblieben. Schon wenige
Werkes

veigieicnenae fceiostbestaubungs- und Kreuzungsversuche jji Pisum gestutzt, den
Satz aufgestellt, dass keine Pflanze eine unbegrenzte Zahl von Generationen hindurch
sich selbst befruchte *)

:,
aber seine Lehre hatte keine weitere Beachtung gefunden

;Niemand war es eingefallen, durch Benutzung derselben die SpRENGET/sche Blumen-
theorie in sich haltbar zu machen. Ebenso war es Herbert**) ergangen, welcher das
Endergebniss seiner zahlreichen Befruchtungsversuche in dem Satze zusammenfasste :

»lch bin geneigt zu glauben
, dass ich ein besseres Resultat erlangte , wenn ich die

TnZ^
V°n/er

^
ch ^men zu e^ngen wiinschte, mit Pollen von einem anderen

ch T. T'K " ariem °d6r WeniSsten* von einer anderen Bltithe , als wenn
ich sie mi ihrem eigenen Pollen befruchtete« , ebenso C. F. Gaerxker ***) , der bei
seinen Befruch ungsversuchen mit Passiflora, Lobelia und Fuchsiaarten noch entschie-
dener zu demselben Ergebniss gelangt war. Selbst als Darwxn in den Jahren 1857 und
58 neue an 1 apihonaceen gemachte Beobachtungen mitgetheilt hatte, aus welchen her-
vorging dass Mitwirkung von Insekten oder ktinstliche Nachahmung ihrer Thatigkeit
/ui voilen Fruchtbarkeit derselben unerlasslich sei , und dass Kreuzung getrennter
atocke durch dieBisekten thatsachlich in grosser Ausdehnung bewirkt werde f)

, war

-

*
Anmerkung

I have pST?' Amarylhdaceae
,
London 1837. p. 371: »I am inclined to think that

sed with no?l« f
age f

f°
m

•

imPregnating the flower from which I wished to obtain

flower ™ilU?£ •
t-

a?other individual of the same variety, or at least from another

%lfp v
than

.

Wlth lts own -«

-' Th -n?
ARTNE1^ lie

,

itr%e zur Kenntniss der Befruchtung. Stuttgart 1844. S. 366.

Ann «mi vr 72? t?.
the aSentT of bee s in the fertilisation of Papilionaceous flowers«

dieses B wg
Pi?

Nf '

Hlf "

3
™Series -

VoL 2
<
1858

) P- 461 - ^- ™ dritten Abschnitteses tfuches Phaseolus vulg. , Trifolium repens, Medicago lupulina.
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***

seine Erinnerung an die von Knight aufgestellte Lehre wirkungslos geblieben. Erst

als ein Jahr sp£ter Darwin sein eine neue Epoche der Erforschung der organischen

Welt eroffnendes Werk »Ueber die Entstehung der Arten durch naturliche Auslese»*)

veroffentlichte und in demselben die KNiGHx'sche Lehre, erweitert, tiefer begrtindet

und aufs engste mit seiner Selectionstheorie verkniipft, als ein vermuthlich allgemeines

Naturgesetz von neuem hervorhob **)
, war der Bann , welcher das SpRENGEi/sche

Werk so lange wirkungslos gehalten hatte
,
gebrochen; dieselbe Selectionstheorie,

welche der den SpRENGEi/schen Entdeckungen zu Grunde liegenden Vorstellung

eines menschenahnlichen Blumenschopfers den letzten Halt nahm, brachte diese Ent-
deckungen selbst zum ersten Male zur vollen Geltung und bewirkte , dass das

SpRENGEi/sche Werk, nach 70j&hriger Verkanntheit und Vergessenheit , endlich

machtig fordernd und anregend in die Erforschung der ursachlichen Bedingtheit der

Blumenformen eingriff.

Zur Begriindung des als vermuthlich allgemeines Naturgesetz hingestellten

Satzes, »dass kein organisches Wesen sich eine unbegrenzte Zahl
von Generatiotoen hindurch durch Selbstbefruchtung zu erhalten
vermag, sondern dass gelegentliche wenn auch oft erst nach sehr
langen Zeitraumen erfolgende Kreuzung mit getrennten Indivi-
duen unerlassliche Bedingu ng fur dauernde Forterhaltung ist<

wies Darwin zunachst nur darauf hin , dass alle hoheren und die grosse Mehrzahl

der niederen Thiere getrennten Geschlechtes sind und die meisten Zwitterthiere sich

regelmassig paaren , dass nach der Erfahrung der Thier- und Pflanzenzlichter , die

durch eine grosse Zahl von ihm selbst gesammelter , aber zunachst noch nicht ver-

offentlichter Thatsachen bestatigt werde , enge Inzucht Kraftigkeit und Fruchtbarkeit

der Nachkommenschaft vermindert, Kreuzung mit einer anderen Basse oder einem

anderen Stamm derselben Basse beides erhoht, dass nach dem oben angegebenen Er-

gebnisse der kunstlichen Befruchtungsversuche mehrerer Botaniker der Bluthenstaub

derselben Bliithe eine schwacher befruchtende Wirkung auf das Pistill ausiibt als der

Bluthenstaub getrennter Individuen , dass die der Witterung und damit haufig dem
Verderben ausgesetzte Lage der Geschlechtstheile sehr zahlreicher Pflanzen sich in

einfachster Weise durch die Annahme der Nothwendigkeit gelegentlicher Kreuzung
erklaren lasst , dass , nach den von ihm selbst an Schmetterlingsblumen angestellten

Versuchen, bei vielen Bliithen Abschluss des Insektenbesuches die Fruchtbarkeit er-

heblich vermindert oder ganz aufhebt, dass, wie Sprengel in zahlreichen Fallen

nachgewiesen und Darwin bestatigt gefunden , in vielen Bliithen Selbstbestaubung

durch die gegenseitige Stellung oder durch die ungleichzeitige Entwicklung der bei-

deiiei Geschlechtstheile verhindert, Fremdbestaubung durch Insekten oder Wind da-

gegen allein moglich ist , dass endlich bei keinem einzigen organischen Wesen durch

den Bau und die Lage der Geschlechtstheile eine gelegentliche Kreuzung mit anderen

Individuen derselben Art unmoglich gemacht ist.

Da alle diese Grunde , einzeln genommen , weder einwurfsfrei noch entschei-

dend waren, aber doch in ihrer Gesammtheit dem von Darwin vermutheten all-

gemeinen Naturgesetze einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit verliehen, so

konnte es , bei dem engen Zusammenhange desselben mit der Frage der Entstehung

*) On the Origin of species by means of natural selection. London 1859. Uebers.

von Bronn. 4. Aufi. Uebers. v. Carus. (1870).

*
**) Vgl. Chap. IV : »On the intercrossing of Individuals«. s

**j that no organic being fertilizes itself for an eternity of generations, but that a cross

with another individual is occasionally ^
— perhaps at very long intervals — indispensable.

Origin of species Chap. IV. »On the intercrossing of Individuals«.
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Neue Untersuchungsrichtungen von Darwin eroffnet.

Wichtigkeit fiir die ge-

Wind

sammte botanische Forschung erlangte, nicht fehlen, dass alsbald von verschiedenen

Botanikern fiir oder gegen dasselbe Partei genommen wurde, je nachdem der Ein-
zelne sich mehr durch das Gesammtgewicht aller Griinde oder durch die noch unvoll-

standige Durchfiihrung der einzelnen bestimmen liess. Mit Recht machten die Gegner
geltend, dass, wenn man auch fiir das Thierreich die Moglichkeit gelegentlicher

Paarung der verhaltnissmassig wenig zahlreichen sich gewohnlich selbstbefruchtenden
Zwitter zugeben wolle

, doch fur die Mehrzahl der Pflanzen die herrschende Vorstel-
lung, dass ihre Bliithen von selbst oder durch Insekten oder
Bltithenstaube befruchtet wtirden , noch unwiderlegt sei*); mit Recht erklarten sie
die fiir den Nachtheil enger Inzucht oder der Befruchtung mit eigenem Pollen spre-
chenden Erfahrungen als fiir die Begrtindung eines allgemeinen Naturgesetzes noch
viel zu sparlich und forderten ausgedehntere experimentelle Beweise **) ; mit Recht
endlich wiesen sie auf das nicht seltene Vorkommen sich unvermeidlich selbstbestau-
bender und sogar bestandig geschlossen bleibender und doch voile Fruchtbarkeit
zeigender Bliithen als auf noch nicht beseitigte Einwiirfe gegen das von Darwin ver-
muthete Naturgesetz bin.***)

Ein strenger Beweis dieses Gesetzes erscheint der Natur der Sache nach von
vorn herein eben so unmoglich

, als eine strenge Widerlegung desselben , da weder
falls es richtig ist, der Nachweis der Nothwendigkeit gelegentlicher Kreuzung iemalsm Bezug auf alle zweigeschlechtigen Thier- und Pflanzenarten durchgefiihrt noch
falls es unnchtig ist

,
irgend ein sich regelmassig selbst befruchtender Zwitter eine

nnbegrenzte Zahl von Generationen hindurch der Beobachtung unterzogen werden
kann. Da aber das Gebiet von Thatsachen, welche unter dieses Gesetz fallen und an
welchen sich die Stichhaltigkeit desselben im Einzelnen auf d :

e Probe stellen lasst
unerschopflich reich ist

,
so muss sich durch andauernd fortgesetzte , massenhaftc

Einzeluntersuchungen
,

falls es richtig ist , seine Wahrscheinlichkeit endlich bis zuemem an Gewissheit grenzenden Grade steigern, oder aber, falls es unrichtig ist seine
Unwahrscheinlichkeit immer auffallender hervortreten . Gerade hierdurch i'st das
KNioHT-DARWiN'sche Gesetz geeignet, nach verschiedenen Richtungen hin andauernd
zur Anstellung zahlreicher Untersuchungen bis dahin unbeachtet gelassener Erschei-
nungen anzuregen und so., selbst wenn dieselben schliesslich zu keiner ausnahmsloser
Bestatigung ftihren sollten, in hohem Grade befruchtend und die Erkenntniss forderndzu wirken.

Darwin selbst ging auch in der Eroffnung dieser neuen Untersuchungsrich-
ungen mit unubertroffenen Arbeiten bahnbrechend voran. Schon wenige Jahre nachlem Erschemen seiner »Entstehung der Arten« lieferte er durch ein bewunderns-
verthes Werk uber die der Befruchtung der Insekten angepassten Bliitheneinrich-
tungen der Orchideen f)

den Beweis
, dass er den KNienx'schen Satz keineswegs,ohne selbst in umfassende Einzeluntersuchungen eingegangen zu sein, als vermuthlich

allgememes Naturgesetz hingestellt habe. Denn er zeigte in diesem Werke, dass bei
last alien bntischen und seiner Untersuchung zuganglich gewesenen auslandischen
urchideen die Bliitheneinrichtungen mit erstaunlicher Vollkommenheit und bis in die

*2 |° ^
keviranus Bot. Z. 1863. S. 2-6.

*** So B 1
AB
m (

Schr
i
ften der physik. okon. Gesellschaft in Konigsbg. 1865 S. 18 ff.).

.1 bo H. v. Mohl Bot. Z. 186a. Nr. 42. 43

by InsJcts TmfJn
1'^ C0°.trivances

TT
by whj?h british and foreign Orchids are fertilized

*"d ausllndiXr Or vl ^Tl^ die Einnchtungen zur Befruchtung britischer

(SchweiZeTbart
her °r°hldeen durch Insekten, ubersetzt von H. G. Bronn. Stutteart 1862.

^
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grossten Einzelheiten des Baues der Th&tigkeit besuchender Insekten in der Weise

angepasst seien, dass durch dieselben unfehlbar der Bltithenstaub auf die Narben

anderer Bltithen tibertragen werden miisse. Nur einige sich regelmassig selbstbefruch-

tende Arten machten von diesem allgemeinen Verhalten vorlaufig unerklarte Aus-

nahmen ; da aber auch bei diesen die Moglichkeit gelegentlicher Fremdbest&ubung

durch Insekten nicht ausgeschlossen war, so begrtindeten auch sie gegen den Knight-

Darwin schen Satz keinen Einwurf

.

Indem nun dieses Werk , von dem Grundfehler der SpRENGEi/schen Blumen-

theorie befreit und mit der ganzen Beobachtungs- und Gedankenscharfe eines Darwin

durchgefiihrt, ein Muster griindlicher Erklarung von Bliitheneinrichtungen hinstellte,

gab es zu einer auf Sprengel's Entdeckung basirenden weiteren Erforschung der

Bliitheneinrichtungen den machtigsten Anstoss. Selbst Treviranus' wohlbegrundete

Einwendung, dass bei den meisten Orchideen, auch bei einheimischen , die Wirkung
i

besuchender Insekten nur indirect aus dem Baue der Bliithen erschlossen
?

nicht

direct beobachtet sei*)
?
konnte diese Wirkung des DARWiNschen Orchideenwerkes

nicht beeintrachtigen ; im Gegentheil musste sie die allgemeine Aufmerksamkeit nur

noch mehr auf die thats£chlich die Orchideen befruchtenden Insekten lenken. In

welchem Grade diese Aufmerksamkeit in der That den Orchideen zu Theil geworden

ist , ergibt sich aus einem 7 Jahre spater von Darwin zu seinem Orchideenwerke

gelieferten Nachtrage **) , der fur die meisten einheimischen Orchideen die inzwischen

direct beobachteten Insektenbesuche nachweist.

Eine zweite Untersuchungsrichtung , welche von Darwin in gleich meister-

hafter Weise neu eroffnet wurde , ist die directe Ermittlung der verschiedenen Wir-

kung eigenen und fremden Pollens durch den Versuch. Wie oben erwahnt , hatte

schon Sprengel an Hemerocallis fulva einen Selbstbestilubungsversuch angestellt

und die Bltithen dieser Pflanze als mit eigenem Pollen unfruchtbar (selbst-impotent)

erkannt ; andere Beispiele selbst-impotenter oder mit eigenem Pollen wenigstens in

geringerem Grade als mit fremdem fruchtbarer Pflanzen hatten sich in den darauf-

folgenden Decennien bei kiinstlichen Befruchtungsversuchen verschiedener Botaniker,

wie ebenfalls oben erwahnt, gelegentlich herausgestellt. Darwin sammelte nicht nur

diese zerstreut liegenden Thatsachen unter den Gesichtspunkt des von Knight ,auf-

gestellten Satzes, der ihnen erst eine tiefere Bedeutung verlieh und vermehrte ihre

Zahl durch eigene Beobachtungen, sondern ersann zugleich eine neue TJntersuchungs-

methode , welche die aus Selbstbefruchtung erhaltenen Nachkommen mit eigenem

Pollen fruchtbarer Pflanzen in einen Kampf um das Dasein mit aus Fremdbestaubung

hervorgegangenen Nachkommen derselben versetzte und so das Endergebniss stetiger

Selbstbefruchtung unter den in der Natur stattfindenden Bedingungen zu ermitteln

gestattete. Er befruchtete nemlich an zahlreichen mit eignem Pollen fruchtbaren

Pflanzen, von denen Insektenzutritt sorgfaltig abgeschlossen war, einige Bliithen mit

eigenem Pollen, andere Bliithen desselben Stocks mit Pollen einer benachbarten,

unter denselben Lebensbedingungen aufgewachsenen Pflanze derselben Art , brachte

die durch Selbstbestaubung und die durch Kreuzung erhaltenen Samen in demselben

Gefasse auf feuchtem Sande zum Keimen, verpflanzte sie darauf paarweise auf ent-

gegengesetzte Seiten desselben Topfes und beobachtete sodann, wahrend alle erdenk-

baren Vorsichtsmassregeln beobachtet wurden , um beide Parteien gleichmSssig

gtinstigen Bedingungen ausgesetzt zu halten , sorgfaltig das Wachsthum der aus

)
Treviranus, Bot. Z. 1863. S. 15.

##v -vT^i. ^»> fVio fprtilizatiOTi of Orpl
*

" -) Notes on the fertilization of Orchids by Ch. Darwin (Annals and Magazine of

Natural History for Sept. 1869),
4

I

j



Neue Untersuchungsrichtungen von Darwin eroffnet. 9

Kreuzung und der aus Selbstbefruchtung hervorgegangenen Pflanzen , die beim Her-
anwachsen um Bodennahrung und Licht mit einander zu kampfen hatten , von der
Keimung bis zur Reife. Derselbe Versuch wurde mit den von beiden Parteien erhal-
tenen Samen wiederum angestellt und von Generation zu Generation wiederholt. *)

In mehreren Fallen (Ipomea purpurea, Mimulus luteus) zeigten schon in der
ersten Generation die aus Kreuzung erhaltenen Pflanzen eine entschiedene Ueber-
legenheit iiber die aus Selbstbefruchtung hervorgegangenen , indem sie weit grosser
wurden (im Verhaltniss von 4 : 3 oder selbst 3:2), fruher bliihten und zahlreichere
Samenkapseln trugen

;
in anderen Fallen trat ein solches Uebergewicht weniger deut-

hch oder gar nicht hervor
; ein entgegengesetztes Verhalten aber , ein Uebergewicht

aus Selbstbefruchtung hervorgegangener Nachkommen fiber durch Kreuzung erzielte,
wurde in keinem einzigen Falle beobachtet. .

Auch diese Untersuchungen Darwin's ergaben also dem KNiGirr'schen Satze

Wahrscheinlich
keit lasst sich auch von dieser Seite her erst erreichen , wenn Untersuchungen dieser
Art in ausgedehntestem Masse in Angriff genommen und viele Generationen hindurch
andauernd fortgesetzt werden.

Eine dritte von Darwin mit nicht minderem Geschick und Erfolg neu an-
gebahnte Untersuchungsrichtung

, welche mit der eben besprochenen theilweise zu-
sammenfallt, zugleich aber durch ihre Resultate der fruher ublichen Vorstellung, dass
Arten von Varietaten durchgreifend verschieden seien , den letzten Schein von Be-
grundung entzieht und zugleich ttber die dunkle Frage der Bastardbildung einiges
Licht verbreitet, ist die experimentelle Untersuchung der dimorphen und trimorphen
Pflanzen.

Schon Sprengel (S. 103) hatte bei Hottonia palustris bemerkt

:

,-----, — -.. «» f"""""!" wmcmir . »Einige
Tflanzen haben lauter solche Blumen, deren Staubgefasse innerhalb der Kronenrohre
befindlich sind, deren Griffel aber aus derselben hervorragt, und andere lauter solche
Blumen, deren Griffel ktirzer ist, deren Staubgefasse aber langer sind, als die Kronen-
rohre. Ich glaube nicht, dass dieses etwas Zufalliges, sondern eine Einrichtung der
JNatur ist, obgleich ich nicht im Stande bin, die Absicht derselben anzuzeigen.«
bpater hatte man dieselbe Eigenthilmlichkeit langgriffliger und kurzgriffliger Stockeauch bei einzelnen anderen Pflanzenarten bemerkt und bei Lythrum Salicaria sogar

Tedochl
'
.
+

langgriffliSe >
^telgrifflige und kurzgrifflige

, vorgefunden , ohne

^TnTZ Z "rf8Gn That8aChen anfangen zu k8nnen
-
D— -ter-

rimovnb Tf f" ^^lichen Verhaltnisse dieser Pflanzen , die er

IdXteu X
trim °rph "annte

>
ein- g-aueren Betrachtung und zugleich aus-gedehnten Kreuzungsversuchen, sowie Ziichtungsversuchen der aus den verschiedenen

Ums'r
gG

Vr f T?
NaCh^mmen -

DaS End-sultat dieser seiner mit vollendeter

22 \
durchgefuhrten Untersuchungen**) lasst sich in folgenden Sateen

^usammenfassen

:

Das^iLe^ domestication 1868. Vol. II. Chap. 17

hen uberS ,1 t
™™*

?,
n^en,imZustande der Domestication. Aus demEng-lischen fiWl+»* t ,r

u rnanzen im Zustande der Dorlischen ubersetz
,

von J Victor Carus 2ter Band S. 170 u. ff.

of Proceed of th7 T t*™ °c
d™0YVhic condition in the species of Primula*. Jo

(1864) p 69 >On TvS^Q r' —u?l'
VI (1862) P- 77

"

"0n Linum « ibicL voL
Journal

VII
and hybrid like nat^fTK

Sal 'cana(< *ld
-
™l

-
VIII (1864) p. 169. »On the character

WorphirplanS, ThS i v°^fSS *?£ the legitimate unions of dimorphic and tri-

der ResuFtate diP-r A\
V<

? •
X

" -OT P "
393~437

- Eine ubersichtliche Zusammenstellung
" "" -326 un er n- T

1

?
1

!
«£* ?ARWP^n der vierten AuflaSe des ..Origin of species"** unter dem Titel ..Reciprocal Dimorphism and Trimorphism« gn der dritten

P- 320
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\0 I. A. Geschichtliche Einleitung.

*

Bei den dimorphen Pflanzen (Primula, Pulmonaria, Linumarten etc.) gibt
*

es zweierlei ziemlich gleich haufige und meist nahe bei einander wachsende Pflanzen-
i

stocke , die, bei iibrigens volliger oder fast volliger Gleichheit, in der Ausbildung der

beiderlei Geschlechtstheile in der Weise einander entgegengesetzt sind und in Wech-

selbeziehung zu einander stehen, dass in den Bltithen der einen die Staubgefasse von

den Griffeln , in denen der andern die Griffel von den Staubgefassen erheblich an

Lange tibertroffen werden, dass ferner bei jeder der beiden Formen die Staubgefasse

in derselben Hohe stehen wie bei der anderen die Narben , die Narben in derselben

Hohe, wie bei der anderen die Staubgefasse, dass endlich bei der langgriffligen Form

die Narben von langen Papillen rauh, die Pollenkorner kleiner, bei der kurzgriffligen

Form dagegen die Narben bei kurzen dichtstehenden Narbenpapillen glatt, die Pollen-

korner grosser sind. Bei den trimorphen Pflanzen (Lythrum Salicaria) gibt es

dreierlei Pflanzenstocke, die einen mit langgriffligen, die andern mit mittelgriffligen,

die dritten mit kurzgriffligen Bliithen
,
jede Bltithenform mit 2 Kreisen von Staub-

gefassen , die mit den Griffeln der beiden anderen Bluthenformen in gleichen Hohen

stehen, die im hochsten Kreise stehenden Staubgefasse mit den grossten , die im

mittleren stehenden mit mittleren , die im tiefsten stehenden mit den kleinsten Pol-

lenkornern. *)

Insekten , welehe Bliithen verschiedener Stocke abwechselnd in gleicher Weise

besuchen , mlissen daher , indem sie in alien mit gleichen Korpertheilen gleich hoch-

stehende Geschlechtstheile bertihren, sowohl bei dimorphen als bei trimorphen Pflan-

zen Stocke verschiedener Bluthenformen in der Kegel in der Weise mit einander

kreuzen, dass sie auf die Narben jeder Bltithenform Pollen von gleich hochstehenden

Staubgefassen einer anderen Bltithenform bringen. Diese in der Natur in der Regel

stattfindenden Kreuzungen, bei denen zugleich die Grosse der Pollenkorner der Lange

des von ihren Schlauchen zu durchlaufenden Weges entspricht, werden von Darwin

legitime, alle anderen il legitime genannt. Bei dimorphen Pflanzen sind also

zwei Arten legitimer Kreuzung moglich und finden regelmassig in der Natur statt, die

Befruchtung langgriffliger Bliithen mit dem Pollen kurzgriffliger und die Befruchtung

kurzgriffliger mit dem Pollen langgriffliger ; ebenso sind bei ihnen zwei Arten illegi-

timer Kreuzung moglich, nemlich lang- mit lang- und kurz- mit kurzgrifflig. Bei tri-

morphen Pflanzen dagegen sind sechs Arten legitimer Kreuzungen moglich und finden

regelmassig in der Natur statt , indem die Narben der langgriffligen Form mit Pollen

aus dem hochsten Staubgefasskreis sowohl der mittel- als der kurzgriffligen und ebenso

die Narben der mittel- und kurzgriffligen Form mit Pollen gleich hoher Staubgefasse

jeder der beiden anderen Formen legitim befruchtet werden konnen; illegitimer

Kreuzungen aber sind bei ihnen 12 verschiedene Arten moglich, indem jede der

3 Narbenarten sowohl mit beiden Arten von Pollen derselben Bltithenform als mit je

einer Art von Pollen jeder der beiden andern Bluthenformen, also im Ganzen mit vie-

rerlei Pollen illegitim befruchtet werden kann. (3-4= 12). Darwin fand nun, indem

er bei dimorphen Pflanzen alle 4, bei trimorphen alle 18 moglichen Kreuzungsarten

ausftihrte und die aus den erhaltenen Samenkornern aufgehenden Pflanzchen grosszog

und von neuem in verschiedener Weise kreuzte, dass nur die legitimen Kreuzungen,

also die Vereinigungen von Geschlechtstheilen gleicher Hohe, voile Fruchtbarkeit und

normale, vollig fruchtbare Nachkommen liefern, dass dagegen illegitime Kreuzungen

alle Abstufungen verminderter Fruchtbarkeit bis zu volliger Unfruchtbarkeit darbieten

Auflage von J. Victor Carus S. 325

under domestication^ chap. XIX.
331) : ebenso in »The variation of animals and plants

*-

)
Genaueres hieriiber siehe bei Lythrum Salicaria.
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und Nachkommen liefern, welche sich in jeder Hinsicht wie Bastarde verschiedener

Arten verhalten.
*

Das Ergebniss dieser DARWiN'schen Untersuchungen war also dem Knight'-

schen Satze ganz besonders giinstig, indem es bevvies, dass bei dimorphen und tri-

morphen Pflanzen nicht nur gelegentliche Kreuzung getrennter Bliithen , sondern
sogar regelmassige Kreuzung getrennter Stocke zur Erhaltung der Art durchaus er-

forderlich sei
;

gleichzeitig hob es die scharfe Grenzlinie zwischen Art und Varietat,

welche man bis dahin in der mehr oder weniger ausgepragten Unfruchtbarkeit der
Bastarde bei Kreuzung von Arten zu besitzen geglaubt hatte , vollstandig auf und
zeigte iiberdiess durch die vollige Uebereinstimmung der aus illegitimen Kreuzungen
dimorpher und trimorpher Arten hervorgegangenen Nachkommen mit Bastarden ver-
schiedener Arten, dass auch die Unfruchtbarkeit der letzteren bei ihrer ersten
geschlechtlichen Vereinigung und die Unfruchtbarkeit ihrer Bastarde nicht in einer
Verschiedenheit ihres gesammten Baues, sondern ausschliesslich in einer Verschieden-
heit der Wirkung ihrer geschlechtlichen Elemente zu suchen sei.

Die vollstandigste Zusammenstellung aller bekannt gewordenen Thatsachen,
welche fur die Bichtigkeit des KNiGHx'schen Satzes sprechen, hat Darwin in seinem

Werke
.

— — Thiere und Pflanzen im Zustande der
Domestication

)
gegeben und dadurch noch nach mehreren anderen Bichtungen hin

zur Anstellung von Versuchen und zu aufmerksamer Beobachtung friiher unbeachtet
gelassener Erschemungen angeregt

; fur die Erforschung der ursachlichen Bedingtheit
der Bluthenformen sind jedoch vor Allem die drei soeben bezeichneten, von Darwin
neu angebahnten Untersuchungsrichtungen wichtig geworden. Zahlreiche Forscher,
unter welchen besonders Fr. Hilbebrand, Feberico Deu-ino, mein Bruder Fritz
Mueler und Severin Axeel hervorgehoben zu werden verdienen , sind auf diesen
von Darwin eroffneten Bahnen erfolgreich weiter vorgedrungen und haben nicht nur
erne Masse neuer Thatsachen zu Tage gefordert, welche unter Voraussetzung der
Kichtxgkeit des KNiGHT-DARwiN'schen Gesetzes eine Erklarung der Blutheneinrich-
tungen ermoghchen und daher zugleich selbst als Belege dieses Gesetzes dienen
konnen**), sondern auch verschiedene neue allgemeine Gesichtspunkte eroffnet,
welche wir zur Gewmnung eines Ueberblickes tiber den gegenwartigen Stand dertragen hier noch ms Auge zu fassen haben.

F
. HlLDEBRAND hat in zahlreichen fleissigen Arbeiten

) manche von

eTnrichtan UITI ?,
Untereuchte *b« »f Selbrtbestaubung gedentete Blothen-

Blath,.„Lm»n „! ?' T 2ahlr«cho" ™n SpMNG]El noch nicht nntersuchten

F emdbeZr
?

f
,' " *"*" W eintre'^m I„Sektenbesuche ebenfails

fn d" tt; 7grS™ m(l8Se Und die ™ ihm -W-to» Blotheneinrichtnngen

Phitu! h! to

A
J
blldunfn erl5utert

• - ^ de„ Dhnorphismns und Trimor-

diZnhen d ,
Welteten Pfla"Zen »*««"*««

,
die von D.

S™ ' 17 ta«Phen Pflanzen angestellten Krenznngsversnche an rnmuta

SeibsZ;,» ">,

'a fiCiMliS Und ^"^^enen Oxalisarten fortgesetzt nnd ihnen

ba ke r„T ?TVe
-

S,10he Mn2u«effl8 t wekl« ™ Ganzen noch gr„8Sere Unfmcht-
als die dlegn.imen Krenznngen ergaben, er hat dmch seine Befmchtnngsver-

die von Darwin an

Primula

sonder?i7
Variati°n

°
f animals and Plants under

gattunlL^
di6

-

6 Thatsachen soil im Verlaufe

) oiehe Anm. 5,

domestication 1868. Chap. 15, 16 und be-

dieses Buches bei den einzelnen Pflanzen-



12 I. A. Geschiehtliche Einleitung.
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suche an Corydalis cava nachgewiesen, dass bei dieser sich unausbleiblich regelmassig

selbstbestaubenden Art die Sichselbstbestaubung*) vollig wirkungslos bleibt, selbst

Kreuzung verschiedener Bluthen desselben Stockes nur sehr geringe Fruchtbarkeit

ergibt, nur Kreuzung getrennter Stocke von vollkommner Fruchtbarkeit begleitet ist

und dadurch einen gewichtigen Einwand gegen das Knight-Darwin'sche Gesetz ent-

kraftet; er'hat endlich in seiner »Geschlechtervertheilung bei den Pflanzen« (1867)

allgemein in Bezug auf die Abtheilung der Phanerogamen nachzuweisen versucht,

dass durch den Bau der Bluthen ausnahmslos Kreuzung getrennter Individuen un-

ausbleiblich, uberwiegend wahrscheinlich oder wenigstens moglich gemacht sei und

sammtliche Bliitheneinrichtungen der Phanerogamen nach dem Grade der Verhin-

derung der Selbstbestaubung in folgender Weise ubersichtlich geordnet

:

A. Mannliche und weibliche Organe getrennt, in verschiedenen Bluthen
(Diklinie).

Fremdbestaubung nothwendig, durch Insekten und Wind bewerkstelligt.

Cannabis.

B. Mannliche und weibliche Organe zusammen in einer und derselben
Bliithe (Monoklinie).

1. Beide Geschlechter nach einander entwickelt (Dichogamie).

a) Die mannlichen vor den weiblichen**) Geranium pratense.

b) Die weiblichen vor den mannlichen***) Luzula pilosa.

Selbstbestaubung in der Natur verhindert, Fremdbestaubung durch Insekten

bewerkstelligt.

2. Beide Geschlechter zugleich entwickelt (Homogamie).

a) Bluthen sich offnend (flores chasmogami Axell). *

I. Antheren von der Narbe entfernt.

a. Griffellange an den verschiedenen Stocken derselben Art verschieden (Hetero-

stylie Hild., Dimorphismus und Trimorphismus Darwin).

Selbstbestaubung zwar nicht verhindert, aber entweder von gar keinem

(Pulmonaria off.) oder nur geringem Erfolge (Primula sinensis).

p. Griffellange in alien Bluthen gleich (Homostylie)

.

der Bluthezeit in ihrer gegenseitigen Lage°) Geschlechtsorgane wahrend der .blutnezeit in

sich andernd.

Selbstbestaubung vermieden, Fremdbestaubung durch Insekten be-

giinstigt. Anoda hastata.

00
) Geschlechtsorgane wahrend der Bluthezeit in unveranderter Lage.

f) Insektenhiilfe zur Bestaubung nothig.

Zum Theil Selbstbestaubung unmoglich, Fremdbestaubung nothig:

Orchideen.-

Zum Theil Selbstbestaubung moglich, aber nicht nothwendig; Fremd-
bestaubung wahrscheinlicher : Asclepiadeen.

Insektenhiilfe zur Bestaubung nicht nothig.

Selbstbestaubung moglich, aber auch Fremdbestaubung durch Insekten

vollzogen.

iH-)

*) Ich gebrauche, Hildebrand folgend , in alien Fallen, in denen ohne aussere

Vermittlung Bliithenstaub auf die Narbe derselben Bliithe gelangt, den Ausdruck »Sich-
selbstbestaubungcc, in denjenigen Fallen dagegen, in welchen durch besuchende

Insekten oder andere Vermittler (z. B. durch Menschenhand) Bliithenstaub auf die Narbe
derselben Bliithe gebracht wircl, den Ausdruck »Selbstbest&ubung«. Wenn der auf

die Narbe gebrachte Bliithenstaub zur Fruchtbildung fiihrt, so wird die Sichselbstbest&ubung

zur Sichselbstbefruchtung und die Selbstbestaubung zur Selbstbefruchtung.
**) Sprengel nennt diese Art der Dichogamie m£nnlich weibliche (dichogamia

androgyna), Hildebrand protandrische, Delpino proterandrische.
***) SPRENGEL nennt diese Art der Dichogamie weiblich mannliche (D. gynandra),

Hildebrand protogynische, Delpino proterogynische. Letzterer unterscheidet

zwei Arten derselben ,

* nemlich proterogynia brachybiostigmatica , Proterogynie mit kurz-

lebigen Narben, wenn die Narben verbluhen, ehe &ie Staubgefasse reifen, und pr. macro-

biostigmatica , Pr. mit langlebigen Narben, wenn die Narben bis zur Reife der Staub-

gefasse empfangnissfahig bleiben, in welchem Falle natiirlich Selbstbestaubung moglich ist.
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II. Antheren der Narbe anliegend, Selbstbestaubung unvermeidlich,
* es erfolgt keine Fruchtbildung ohne Fremdbestaubung, durch Insekten voll-

ZOeen: Corvdalia nava •

**
zogen: Corydalis cava;

es erfolgt Fruchtbildung, aber Fremdbestaubung durch Insekten nicht aus-
geschlossen.

b) Bliithen sich nie offnencl (flores cleistogami Kuhn).
Es erfolgt nur Selbstbefruchtung, jede Fremdbestaubung ausgeschlossen ; aber

cuese Pflanzen haben alle noch andere sich offnende, der Fremdbestaubung
ausgesetzte Bliithen: Oxalis acetosella.

Obgleich sich die in Bezug auf Moglichkeit von Selbst- und Fremdbestaubung
nier gemachten Bemerkungen spater als keineswegs durchaus zutrefFend herausgestellt
naDen, und ob eich die^ ^ Gegensatz zu einander^^^ Abtheilu wieMildebbakd se bst gebtihrend hervorhebt, in der Natur durch mannichfache Zwischen-
stuien m emander iibergehen

, so bleibt doch die HiLDEBRAKu'sche Eintheilung , in-

dirrTv
"71C\»nantastbar

>
"i« *rer logischen Gliederung in Satz und Gegensatz

ehL^ i, iT
M

1

6ghchkeit umfasst
>

al* ktinstliches Fachwerk zur Uebersicht deremzelnen Falle sehr wohl brauchbar

.

«*« vT
Fm

°? V d6n Bestaubungsmechanismus sehr zahlreicher, den verschieden-
s en Pflanzenfaimhen angehoriger Bluthenformen als ausschliesslich der Fremdbe-staubung dxenend dargestellt und durch bewundernswerthe Anschaulichkeit
Beschxeibungen meistens sogar Abbildungen entbehrlich zu machen gewussf er hat

nil :: f uin : rt
ter

A

di

r
ct beobachtet

'

*- Famiii- <** <*££:££-
wTnt^hdas wll : T^Theilt] *^^> dass "ausser demvv inae auch das Wasser

,
ausser den Insekten auch Schnecken und honigsauzende

lZ^Tmser
,

des

o

B1?rr
bes eine Rolle spielen

;
er hat die^ss£ten Bluthenformen als durch dxe besondere Art der Uebertrager bedingt treffend

ti: 77
"

*
VThiedenen Pflanzenfamilien (Marcgraviaceen "Maranta-"" f'TZ^: " aUmahlichen Abstufungen der Anpassung an bestimmte

menhanJes der F ^ ff^-~^^ *" ve—itschaftlichen Zusam-menhanges der Famihengkeder mxt Geschick zu benutzen versucht ; er h£

^T^TSt !~i W
!

Chtigen NaChWei8 - **» versucht

,

der

er hat

ceen,

Vermittler

er hat den fur

dass fur

Transportmittel desXZLtfT ' 7 I '

mdem "'^ Ve™Medenheit d«
Bezug auf Cryptoram Inoch f ^ „ ",??"** E»the»>"Wund wUJt und die in

bezt/ubungJSVt t>
8an

, t fehfende dire°te »»l»d,ta^ der Fremd-

daz ganze ManT^ ™Linden ESTT^™8"""^ ™^^
langt

,
die auch nach seiner AnTieM atnltT *' Blath»-ri<=^n «) ge-—eibHch, legend^^T^Z^i^^

I. Pflanzen mit selbstbeweglichen Befrncntnngskarpern (Zoogamae)

.

sich.
Wurzelfriichtler

Ihnen sphl,W„ • i,^ T\
-"»picuuena, aus eigner Kraft bewegen.^eX^:^^ -idenen die ganzen Lb

^*) Siehe Anm. 6. /

*) Siehe Ult. oss, Parte II. fascic. I. Milano 1870
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14 I. A. Geschichtliche Einleitung.

Pflanzen mit der Uebertragung durch eine aussere Yermittlung bediirftig

BefrUChtungskftrpern (Diamesogamae)

.

A Wassers

Hydrophilae
.

)

( Wasserbluthige

B W (W
C. Durch Vermittlung kleiner Thiere befruchtete. (Thierbliithige, Zoidiophilae.)

A. Die Abtheilung der Wasserbliithigen (Hydrophilae)

theilt Delpino in

:

1. Der Befruchtung unter Wasser angepasste. Diesen ist dtinne

Fadenform der Narben oder des Pollens oder beider und iiberschwengliche Pollen-

menge vom spez. Gewichte des Wassers eigenthiimlich und zum Zustandekommen

der Kreuzung getrennter Stocke unentbebrlich (Posidonia, Cymodocea, Zostera , Ce-

ratophyllum — Florideen)

.

W
Wasser

die Stiele der weiblichen Bliithen verlangern sich
?
bisweilen durch sehraubenformige

Windune: beeiinstigt, bis zur Oberflache des Wassers (Ruppia, Vallisneria)

.

B. Die Abtheilung der Windbliithigen (Anemophilae),

welche als gemeinsame positive Eigenthiimlichkeit nur die glatte , leicht ausstreubare

Beschaffenheit des Pollens , als gemeinsame negative die Abwesenheit buntgef£rbter

Bliithenhiillen, des Wohlgeruchs und des Honigs darbieten, zerfallt nach den Bliithen-

einrichtungen in die beiden Hauptzweige des Phanerogamenstamm.es, Gymnospermen

und Angiospermen.

1. Die ausnahmslos windbliithigen Gymnospermen sind durch

den Mangel einer Narbe ausgezeichnet.

2. Die Windbliithigen unter den Angiospermen haben dagegen

meist enorm entwickelte Narben, die als lange Schwanze, Pinsel, Blatter oder Scheiben

frei hervorragen ; ihre mannlichen Bliithen sind in den wenigsten Fallen unbeweglich

;

geschiittelt werden, indem entweder die Achsen derWinde

mannlichen Bluthenstande oder die Stiele der mannlichen Bliithen oder die Staub-

faden selbst lang und schlaff frei herabhangen ; in einigen Fallen schleudern die beim

Aufbliihen elastisch losschnellenden Staubgefasse ihren ganzen Bltithenstaub in die

Luft. Danach lassen sich in den Bltitheneinrichtungen der windbliithigen Angio-
spermen folgende fiinf Grundformen unterscheiden

:

a) Katzchenform (typus amentiflorus) mit beweglichen Achsen der mann-
lichen Bliitheristande. Corylus, Betula etc.

b) Form mit hangenden Bliithen (t. penduliflorus) . Negundo fraxini-

folium, Rumex,

c) Form mit langen Staubfaden (t. longistamineus) . Dahin die zahl-

Windbliithen, z. B. fast alle Grapi Cyperaceen, Juncaceen, Cannabis,

Humulus, Empetrum, Mercurialis, Ricinus, Plantago, Littorella, Callitriche, Myrio-

phyllum, Hippuris, die windbliithigen Thalictrumarten u. a.

d) Losschnellende Form (t. explodens) Urtica, Parietaria, Morus.

e) Form mit unbe weglichen Bliithen (t. immotiflorus) . Dahin viele

Palmen, Potamogeton, Triglochin, Sparganium, Typha.
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Bis hierher hat Delpino seine das ganze Pfianzenreich umfassende , auf die
Verschiedenheit der Transportmittel des mannlichen BefruchtungsstofFes gegriindete
Eintheilung der Blutheneinrichtungen im ersten Hefte des zweiten Theils seiner
Ulteriori osservazioni mitgetheilt und diejenigen Umstande, welche in den einzelnen

Sel^stbe
scluecnter und Dichogamie)

, jedesmal ausdriicklich hervorgehoben ; die Durchfiihrung
dieser Eintheilung auf die Zoidiophilae wird im zweiten Hefte folgen. Inzwischen
hat mir Delpino die von ihm unterschiedenen Abtheilungen der durch Heine Thiere

so dass ich in den Stand gesetzt bin,

Werk
gleichzeitigero pl r; f- , ,

:
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\Q 1. A. Geschichtliche Einleitung.

2) Micromelittophilae, der Befruchtung durch kleine Bienen

(und die mannichfachsten anderen kleinen Insekten) angepasste

Pflanzen, deren Bliithen auf ihre Besucher einen unbegreiflichen Reiz ausiiben, in

weit hoherem Grade als bei irgend welcher anderen Pflanze (Herminium Monorchis ?) *)

3) Myiophilae, der Befruchtung durch die mannichfachsten

Dipteren angepasste Pflanzen. Ihre Bliithen haben meist triibe (gelbliche,

weinrothe
,
gesprenkelte) Farben , meist einen den Menschen ebensowohl als den

Bienen widrigen Geruch, ganz flach liegenden Honig oder nur Bluthenstaub als Lock-

speise (Evonymus).

4) Mieromyiophilae, der Befruchtung durch winzige Dipteren
angepasste Pflanzen. Die Bliithe oder der Bliithenstand bildet eine geschlos-

sene Kammer mit engem Eingang, oft ein voriibergehendes Gef&ngniss der Befruchter,

mit nur ausserst flach adharirender Honigschicht , oder auch ohne Honig, dann aber

mit reichlichem Bluthenstaube (Aristolochia Clematidis, Arum)

.

5) Sapromyiophilae, der Befruchtung durch Aas- und Koth-
fliegen angepasste Pflanzen; Bliithen durch Aasgeruch ausgezeichnet, iibri-

gens die Eigenthtimlichkeiten der Myiophilae darbietend (Stapelia, Rafflesia)

.

6) Cantharophilae, der Befruchtung durch Kafer angepasste
Pflanzen, mit grossen, ein bequemes Obdach darbietenden Tagblumen von auf-

fallenden Farben , welche eine tiberschwengliche Menge von Bluthenstaub , daneben

oft ziemlich ofFen liegenden Honig darbieten (Magnolia)

.

7) Psychophilae, der Befruchtung durch Tagfalter angepasste
Pflanzen, mit Tagblumen von lebhaften Farben, welche den Honig im Grunde

einer sehr engen Rohre bergen (Dianthus *
)

.

8) Sphingophilae, der Befruchtung durch Schwarmer (Sphin-

ges) undEulen angepasste Pflanzen , mit Nachtblumen von hellen Farben,

kraftigem Wohlgeruch, welche den Honig im Grunde sehr langer Blumenrohren

oder Sporne bergen (Lonicera Caprifolium*, Platanthera* ).

Mein Bruder Fritz Muller hat in alien drei von Darwin angebahnten Rich-

tungen an stidbrasilianischen Pflanzen zahlreiche interessante Beobachtungen gemacht,

welche theils in der Jenaischen Zeitschrift und in der bot. Zeitung , theils in Dar-

win's »Variation of animals etc.« mitgetheilt sind, theils in vorliegendem Buche zum
ersten Male veroifentlicht werden**) ; er hat bei verschiedenen Orchideen gefunden,

dass sie nicht nur mit eigenem Pollen unfruchtbar sind, sondern dass sogar Bluthen-

staub und Narbe derselben Bltithe wie todtliches Gift aufeinander wirken ; er hat bei

verschiedenen Bliithen (Chamissoa, Epidendrum) die noch im Werden begriffene

Auspragung gewisser Einrichtungen aufgefunden und insbesondere bei Faramea und

Posoqueria den bestimmten Nachweis geliefert, dass gewisse den Pflanzen unter den

gegebenen Lebensbedingungen vortheilhafte Eigenthumlichkeiten noch keineswegs zu

vollkommener Auspragung gelangt sind, ein Nachweis, der als schlagende Wider-

legung teleologischer Auffassung besondere Beachtung verdient ; seine umfassenden

Beobachtungen an brasilianischen Orchideen wird er hofFentlich recht bald in einem

besonderen Werke zur allgemeinen Kenntniss bringen.

Severin Axell hat im Jahre 1869 ein Buch iiber die Bliitheneinrichtungen der

Phanerogamen yfcvF7F heransgegeben , welches ausser einer einfachen und klaren ge-

schichtlichen Uebersicht iiber die Entwicklung der Kenntniss von der Geschlechtlich-

keit der Pflanzen \) und ausser einigen neuen Untersuchungen von Bliitheneinrich-

*) Siehe S. 15 Anm. **/ Siehe Anm. 7. ***) Siehe Anm. 8. f) SieheAnm. 1.
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tungen und Versuchen uber Fruchtbarkeit von Pflanzen durch Sichselbstbestaubung

namentlich dadurch bemerkenswerth ist, dass es die hie und da herrschend gewordene

Gesammtauffassung der Bedeutung der Fremdbestaubung einer gewissen Einseitigkeit

entkleidet hat , ausserdem durch den Versuch , die gesammten Blutheneinrichtungen

der Phanerogamen nach der Stufenfolge ihrer natiirlichen Entwicklung vom Unvoll-

kommneren zum Vollkommneren in eine Reihe zu ordnen.
Da der erste Anstoss zu den neueren Bluthenuntersuchungen durch die von

Darwin ausgesprochene Vermuthung eines allgemeinen Naturgesetzes gegebenwurde,
__ T 1*1 ^ •

nach welchem kein organisches Wesen eine unbegrenzte Zahl von Generationen hin-

\

durch sich selbst befruchtet, oder nach welchem, wie Darwin sich bildlich aus-

driickt, die Natur bestandige Selbstbefruchtung verabscheut, so war es natiirlich,

dass von denjenigen Forschern, welche auf den von Darwin gebahnten Wegen
weiter fortschritten , der Fremdbestaubung gunstige und Selbstbestaubung verhin-

dernde Blutheneinrichtungen , als Bestatigungen des vermutheten Gesetzes , zunachst

hauptsachlich ins Auge gefasst wurden ; daruber wurde aber die Betrachtung der sich

haufig oder regelmassig selbstbefruchtenden Bluthen vernachlassigt, oder wenn solche
sich ungesucht der Beobachtung aufdrangten, so wurden sie als vereinzelte Aus-
nahmen und Selbstbefruchtung trotzdem als allgemein den Pflanzen direct nachtheilig
betrachtet. So sagt Hildebrand 1867 (Geschl. S. 5.): »Bei den meisten Pflanzen

stbetruchtung durch besondere Einrichtungen vermieden, sogar unmoglich
oder doch unvortheilhaftcc und sucht noch 1869 »das Gesetz der vermiedenen Selbst-
beiruchtung« Morina
g massige Selbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche unausbleiblich

> v^einzelte Ausnahmen hinzustellen. Ebenso spricht sich in Delpino's
n en bis 1869 an vielen Stellen ganz unzweideutig die Vorstellung aus

3
dass die

a ur Selbstbestaubung tiberhaupt verabscheue *) , wahrend Darwin nur von einem
bscheu der Natur vor stetiger Selbstbefruchtung gesprochen hatte. Diese von
ildebrand und Delpino vertretene Vorstellung nun weist Axell mit Recht als

unbegrtindet zurtick, indem er ihr die Thatsachen gegentiberstellt , dass bei vielen
uthen bei ausbleibendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung unausbleiblich er-
gt und, wie fur manche Falle, namentlich von Axell selbst, durch Versuche fest-

gestellt ist, auch zur Bildung guter Samenkorner fuhrt,
pflanzen

Wasser

Wasser

Wasserstande an der Oberflache des Wassers de

Wind oder Insekten offnen , bei abnorm hohem Wasser

O ~~-~k,i, wwiuwiigii U11U U.1C 12jLll.aibU.llhL

«i sicnernde Samen erzeugen, dass endlich auch viele Landpflanzen mit unregel-
massigen, die Selbstbestaubung unmoglich machenden Bluthen statt dieser oder neben
lesen gelegentlich geschlossen bleibende Bluthen von vereinfachtem Baue (fiores

fruh°h
aml KTJHN

^
hervorbringen >

die dann regelmassig durch Sichselbstbestaubung

^Bh*
Sind

-'
DaS Yorkommen kleist°gamischer Bluthen sei theils nachweislich

(z_
•
bei Lamium amplexicaule) durch zu niedere Temperatur bedingt, welche das mit

armeverlust yerbundene und daher erhohte Temperatur erfordernde offne Blxihen
verhindere, theils vermuthlich durch das Fehlen der unter normalen Verhaltnissen die
fremdbestaubung vermittelnden Insekten.

Durch diese Erorterung hat Axell nicht nur die in Hildebrand's und Del-
pino s friiheren Schriften sich unzweideutig aussprechende Vorstellung, dass Fremd-

1

\

"

^
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guinee«\869
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>>L
'

antipa*tia che ha ia nature per le nozze consan-

M ii Her, Blumen und Insekten.
2
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18 I. A. Geschichtliche Einleituug

best&ubung fur die Pflanzen ein Vortheil
?
Selbstbest&ubung ein Nachtheil sei , dahin

berichtigt, dass Fremdbestaubung besser ist als Selbstbestaubung, Fortpflanzung

durch Selbstbestaubung aber immer noch unendlich besser als gar keine Bestaubung

und vollige Unfruchtbarkeit, sondern zugleich durch Erklarung der kleistogamischen

Bliithen einen
?
namentlich von H. v. Mohl*) betonten gewichtigen Einwand gegen

die Richtigkeit des KNiGHT-DABWiN'schen Gesetzes entkraftet.

Seinen Versuch ,
die gesammten Bliitheneinrichtungen der Phanerogamen nach

der Stufenfolge ihrer naturlichen Entwicklung vom Unvollkommneren zum Voll-

kommneren in eine Reihe zu ordnen
,

griindet Axell auf die beiden von ihm als

Axiome hingestellten Satze : 1) Die Natur strebt die Individuenzahl jeder Art so sehr

als moglich zu vermehren und 2) sie sucht moglichst grosse Result-ate mit moglichst

einfachen Mitteln zu erreichen. Hatte Axell, anstatt auf dem die Natur personifi-

cirenden teleologischen Standpunkte zu verharren , sich zu der von Darwin begriin-

deten objectiven Naturanschauung erhoben, so hatte er diese beiden Satze etwa so

fassen konnen: 1) Jede Thier- und Pflanzenart hat, unter iibrigens gleichen Um-
standen, um so mehr Aussieht, im Kampfe um das Dasein erhalten zu bleiben, je

zahlreichere Nachkommen sie hinterlasst ; 2) jedes Individuum vermag sich, unter

iibrigens gleichen Umstanden, im Kampfe um das Dasein um so leichter zu erhalten,

je einfacher seine Bedtirfnisse sind; er hatte dann nicht nothig gehabt, diese Satze

als Axiome hinzustellen , da sie sich als unmittelbare Consequenzen der Selections-

theorie ergeben. Von diesen beiden Satzen ausgehend erblickt nun Axell eine Ver-

vollkommnung der Blutheneinrichtung in jeder Ersparung von Material, Raum und
Zeit und betrachtet demgemass als die urspriinglichste und unvollkommenste Form
phanerogamischer Blutheneinrichtung die der Windbluthen , da dieselbe eine kolos-

sale Verschwendung von Bluthenstaiib erheischt, welche bei Anpassung an Befruch-

tung durch Insekten entbehrlich wird. Sowohl innerhalb der Abtheilung der Wind-
bliithen als der Insektenbliithen erblickt dann Axell einen weiteren Fortschritt in

dem Uebergang von diocischer zu monocischer und monoklinischer Bliitheneinrich-

Materialtung, da in dieser Richtung sowohl eine stufenweise

(Bliithenhiille, Pollen) als eine stufenweise Sicherung der geschlechtlichen Fortpflan-

zung sich erkennen lasst. Innerhalb der monoklinischen Insektenbliithen erkennt

Axell einen stufenweisen Fortschritt von den Dichogamen zu den Herkogamen
(Bliithen, bei denen Selbstbefruchtung durch die gegenseitige Lage der Bliithentheile

verhindert ist) , von diesen zu den Heterostylen (dimorphen und trimorphen) , endlich

zu den Homostylen mit unregelmassiger und zu denen mit regelmassiger Bliithen-

form.

Den diklinischen Insektenbliithen sollen nemlich, nach Axell, die dichogami-

schen**) insofern am nachsten stehen, als bei diesen wie bei jenen zwei Insekten-

besuche zu jeder Bef^uchtung nothwendig seien und viele Insektenbesuche , welche

nacheinander in Bluthen desselben Entwicklungszustandes ausgefiihrt werden, fiir

die Pflanze nutzlos bleiben konnen. Unter den homogamen Insektenbliithen theilen mit

den Dichogamen nach Axell's Ansicht die Herkogamen den Nachtheil, sich nicht im

Nothfalle selbst befruchten zu konnen
; sie stehen aber insofern eine Stufe hoher, als

*) Bot. Z. 1863. Nr. 42. 43.

**) Axell lasst sich von der ganz unbegrundeten Voraussetzung, dass allgemein die

Blkr. verwelke und die Honigabsonderung aufhore, sobald Pollen auf die Narbe gelangt
zu der ebenso unrichtigen Schlussfolgerung verleiten, dass bei Insektenbliithen nur
randrische Dichogamie mogiich sei ; diese Schlussfolgerung veranlasst ihn dann weiter,

sei
?

prote

die Pdchtigkeit der zahlreichen, seiner Ansicht entgegenstehenden Beobachtungen in Zweifel
• 1

zu ziehen.



Axell's Entwicklungsreihe. 19

jede Befruchtung nur einen einzigen Insektenbesuch erfordert. Das letztere ist auch
bei den Heterostylen der Fall , die nach Axell insofern wieder eine Stufe hoher
stehen

J
als bei ihnen Sichselbstbefruchtung zwar erschwert , doch nicht unmoglich

gemacht ist. Unter den Homostylen endlich , bei denen die Moglichkeit der Selbst-
bestaubung unbehindert ist, stehen diejenigen mit regelmassigen Blumen, indem sie
manmchfacheren Insektenbesnch gestatten , nach Axell eine Stufe hoher als die-

;en Blumen. Axell gelangt hiernach zu folgender Ent-
*

eines ausseren Uebertragers befruchtet

jenigen mit unre

wickhmgsreihe

:

A. Bltlthen, welche (lurch Vermittlun
werden (Flores chasmogami)

.

I. Windbl a) diocische, b) monocische,
d) homogamische.

II. Insektenbluthen

a. Selbstbestaubung verhindert

c) dichogamische (proterogyne)
?

1 • durch Diklinie \

2. durch Dichogamie
J

2 Insektenbesuche zu jeder Befruchtung nothig

;

3
.
durch Herkogamie . .

)

verhindert \
•** l Insektenbesuch zu jeder Be-

1. Heterostylie " 2. Homostylie J

fmchtim^ n5th^
b. Selbstbestaubung nicht

B. Bluthen, die sich* ohne Vermittlung eines aussern Uebertragers befruchten
(Flores cleistogami)

.

We
Einrichtungen fur die Vereinigung der Geschlechter
1 flanzen in derselben Richtung fortgeschritten ist,

«

» dass die Entwicklung der

bei den phanerogamischen
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i

gereicht hatte , dass nemlich Fremdbest£ubung eine kraftigere Nachkommenschaft

ergebe als Selbstbestaubung, sondern stellte den viel umfassenderen, ganz allgemeinen

Satz auf: »Kein organisches Wesen befruchtet sich eine unbegrenzte Zahl voif Gene-

rationen hindurch selbst , sondern fiir jedes ist gelegentliche Kreuzung mit anderen

Individuen unerlassliche Bedingung dauernder Erhaltung«, und hatte bei seinen um-
fassenden und eingehenden Untersuchungen der Blutheneinrichtungen der Orchideen

die Begriindung dieses Satzes als hauptsachlichstes Ziel im Auge. *),

Dasselbe Ziel verfolgten ebenso bestimmt mit ihren zahlreichen Bltithenunter-

suchungen Hildebrand und Delpino , wenn sie es auch mit anderen Worten be-

zeichnen. **) Alle drei suchten dann wieder unter der Voraussetzung der Kichtigkeit

jenes allgemeinen Satzes die Blutheneinrichtungen zu erklaren. Hatten sich alle

Blutheneinrichtungen ohne Ausnahme als nothwendig gelegentlicher Fremdbestaubung
unterliegend erweisen lassen, so wurde damit allerdings die Begriindung jenes Satzes

und damit in gleichem Schritte die Grundlage der ganzen Bluthenerklarung im hoch-

sten Grade an Sicherheit zugenommen haben ;
thatsachlich stellten sich aber, wahrend

einerseits immer zahlreichere Bltithen nachgewiesen wurden, bei welchen Fremd-
bestaubung unter natiirlichen Verhaltnissen unausbleiblich ist, dagegen auch anderer-

seits in mindestens gleichem Verhaltnisse immer zahlreichere Pflanzen heraus, welche

sich regelmassig selbst bestauben und dabei vollig fruchtbar sind. Sofern man daher

nicht die blosse Moglichkeit gelegentlicher Kreuzung als hinreichenden Beweis der

Nothwendigkeit derselben gelten lassen will, muss man zugestehen, dass die Begriin-

dung des KNiGHT-DARWiNschen Gesetzes durch alle Blumenuntersuchungen zusam-
mengenommen urn keinen Schritt gefordert worden ist ; die gesammte Erklarung der

Blutheneinrichtungen aber hat , solange sie sich ganz und gar auf diesen Satz stiitzt,

natiirlich dieselbe Unsicherheit der Begriindung.

Urn aus dieser Unsicherheit herauszukommen und fiir den Nachweis der ursach-

lichen Bedingtheit der Bliithenformen eine sichere oder wenigstens eine der Erprobung
durch den Versuch zugangliche Basis zu gewinnen , ist es daher vor Allem nothig,

den Knight-Dabwin'schen Satz, der weder durch Untersuchung von Blutheneinrich-

tungen bewiesen werden kann
;
noch zur Erklarung derselben nothwendig ist, vorerst

auf sich beruhen zu lassen und sich auf diejenige Voraussetzung zu beschranken
welche zur Erklarung der Blutheneinrichtungen ausreicht und durch den Versuch
entschieden werden kann

?
auf die Voraussetzung, dass Fremdbestaubung Nach-

kommen liefert, welche die aus Selbstbestaubung hervorgegangenen im Kampfe um
das Dasein besiegen.

Dass diese Voraussetzung viel enger ist, als das KNiGHT-DAitwiN'sche Gesetz,

lasst sich nicht bestreiten. Denn es ist sehr wohl denkbar und mit alien bis jetzt

bekannt gewordenen Thatsachen vertraglich, dass bei alien Pflanzen ohne Ausnahme
aus Selbstbestaubung hervorgegangene Nachkommen, so oft sie mit aus Fremdbe-
staubung hervorgegangenen derselben Art um die Daseinsbedingungen kampfen
miissen, schliesslich unterliegen, dass also die zur Erklarung der Blutheneinrichtungen

*) ... »In my volume »On the Origin of Species« I have given only general reasons
for my belief that it is apparently a universal law of nature that organic beings require
an occasional cross with another individual; or, which is almost the same thing, that no
hermaphrodite fertilises itself for a perpetuity of genenerations. Having been blamed for
propounding this doctrine without giving ample facts, for which I had not, in that work,
sufficient space, I wish to show that I have not spoken without having gone into details.

«

(On the various contrivances etc. p. 1.)

**) 'HlLDEBRAND nennt es »das Gesetz der vermiedenen und unvortheilhaften stetigen

Selbstbefruchtung«, Delpino »la gran legge clella dicogamia o delle nozze incrociate«.



I. B. Bezeichnung der vorliegenden Aufgabe 21

hinreichende Voraussetzung durchaus richtig ist , dass aber trotzdem manche Arten,
welche sich regelmassig selbst befruchten, und bei denen daher jener Kampf urn das
Dasein zwischen kraftigeren und weniger kraftigen Nachkommen nicht vorkommt,
eine unbegrenzte Zahl von Generationen hindurch sich durch Sichselbstbestaubung

fortpflanzen, so dass gleichzeitig das Knight-Darwin'scI^ Gesetz unrichtig ist.

Ob aus Selbstbestaubung hervorgegangene Nachkommen aus Fremdbestaubung
hervorgegangenen derselben Art im Kampfe urn die Daseinsbedingungen schliesslich

stets erhegen
,

lasst sich durch die oben angegebenen , von Darwin ausgesonnenen
Versuche fur beliebige Arten wahrscheinlich in wenigen Generationen entscheiden.
Ob dagegen Pflanzen, denen bei stetiger und ausschliesslicher Selbstbefruchtung jener

~
" ersPart Weibt, schliesslich wegen mangelnder Kreuzung ebenfalls er-

loschen, lasst sich wahrscheinlich in vielen Fallen gar nicht entscheiden.
hebt Darwin bei seinen Versuchen (Variation of animals etc. chap. 17.) ausdrtick-
hch hervor, dass es, um eine Verschiedenheit des
bestaubung und aus Kreuzung hervorgegangenen Pflanzen erkennen zu konnen

Wettkampf

Wenigst

Wachsthums

Wettkampf Ausserdem
stehen dem KNioiiT-DARWiN'schen Satze noch immer gewichtige Thatsachen ent
gegen, die meist von Darwin selbst in seinem Variation of animals and plants« mit
gewissenhafter Sorgfalt zusammengestellt sind. Ich erinnere nur an die im 18. Capitel
verzeichneten Beispiele von Pflanzen , welche sich unbegrenzte Zeitraume hindurch
auf ungeschlechtliche Weise fortpflanzen, an die im 3. Abschnitte des vorliegenden
Baches angefuhrten, von meinem Bruder Fritz MuijLEr angegebenen brasilianischen
Culturpflanzen

,
welche

,
nachdem sie viele Generationen hindurch immer auf un-

auch die Moglichkeit geschlechtHcher
Wege

Fortpflanzung eingebiisst haben
, an die alien Bryologen. bekannte Thatsache dass

zahlreiche Moose in dem bei weitem grossten Theile ihres Verbreitungsbezirkes sich
ausschhesshch ungeschlechtlich fortpflanzen , manche iiberhaupt nur steril bekannt
sind, lauter Thatsachen, die sich mit der Voraussetzung der Nothwendigkeit gelegent-
licher Kreuzung zu dauernder Erhaltung schwer vereinigen lassen.

Die Forderung, die Erklarung der Eliitheneinrichtungen lediglich auf die fiir sie
ausreichende und beweisbare Voraussetzung zu sttitzen, dass Fremdbestaubung kraf-
tigere Nachkommen liefert als Selbstbestaubung, ist also sicher wohl begriindet.
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kein er einziS™ einheimischen Pflanzeucruer eine wesentliche Rolle spielen, fiiglich unberucksichtigt.
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wegungsweise, Farbensinn u. s. w. so mannichfaltig, in ihrer Haufigkeit von so ver-

schiedenen Bedingungen abh£ngig, in ihren Besuchen bestimmter Bliithen so von

Witterungsverhaltnissen, von der Concurrenz anderer Insekten, von der Auswahl der

nebeneinander bliihenden Blumen u. s. w. beeinflusst, dass die blosse Untersuchung

der Blutheneinrichtungen und die blosse allgemeine Feststellung, dass gewisse Bliithen

thatsachlich von Insekten besucht und befruchtet werden
9
niemals zur Erkenntniss

der ursfichlichen Bedingtheit irgend einer Bltitheneigenthtimlichkeit fiihren kanri.

Nur wenn fur zahlreiche und mannichfaltige Blumen derselbenGegend genau ermittelt

wird, von welchen Insektenarten und in welcher Haufigkeit von den einzelnen jede

der Blumenarten thatsachlich besucht wird, was die einzelnen Besucher in jeder

suchen , wie sie bei ihren Bltithenbesuehen sich bewegen und benehmen , wie ihre

Korperdimensionen den Dimensionen der Bliithen, ihre Riissellangen z. B. den

Rohren- und Spornlangen entsprechen , mit welchen Korpertheilen sie Bliithenstaub

und Narbe beriihren u. s. w., wenn ferner fur jede dieser Blumen nicht bloss Form,

Zusammenstellung und Entwicklungsreihenfolge der einzelnen Bliithentheile, sondern

auch die Grosse der augenfiilligen Flachen , die Weite des Bliitheneinganges , die

Tiefe der Honig bergenden Rohre, kurz jede Thatsache, welche auf die besuchenden

Insekten einen Einfluss iiben kann, genau festgestellt wird: nur dann darf man
hofFen , durch Vergleich der Eigenthiimlichkeiten der Blumen und ihres Insekten-

besuchs statt blosser Vermuthungen eine bestimmte Erkenntniss der ursachlichen

Bedingtheit der Blutheneigenthumlichkeiten zu erlangen.

Es bedarf keines ausfuhrlichen Nachweises, dass inBezug auf die Feststellung der

soeben bezeichneten Thatsachen alle bisherigen Untersuchungen eine sehr wesentliche

Liicke gelassen haben. Selbst Delpino , welcher von alien bisherigen Forschern den

Insektenbesuch noch am eingehendsten beriicksichtigt hat, griindet seine allgemeinen

Urtheile iiber Insektenbliithen auf viel zu sp&rliche Beobachtungen des Insekten-

besuchs ; sowohl seine oben mitgetheilten Unterabtheilungen der insektenbliithigen

Pflanzen , als seine allgemeinen Urtheile iiber die Befruchter ganzer Familien (Com-

positen, Boragineen etc.) bediirfen daher wesentlicher Berichtigungen

.

In keinem

einzigen Falle gentigen tiberhaupt die bis jetzt bekannt gemachten Beobachtungen

blumenbesuchender Insekten — weder zur Erklarung des Unterschiedes nachstver-

•

wandter Blumenarten, noch zum Nachweis der ursachlichen Bedingtheit irgendwelcher

Blutheneigenthumlichkeit

.

Urn zu einer sichern Erkenntniss der ursachlichen Bedingtheit der Bliitheneigen-

thiimlichkeiten zu gelangen , mtissen wir daher in zweierlei Hinsicht wesentlich von

der hisher iiblichen , auf Stiitzung des Knight - DARWiN'schen Satzes gerichteten

Untersuchungsmethode abweichen :

1) Anstatt vorwiegend solche Blumen ins Auge zu fassen , bei welchen in auf-

fallender Weise Fremdbestaubung bei eintretendem Insektenbesuche gesichert oder

Selbstbestaubung verhindert ist, mtissen wir alle Insektenbliithen ohne Ausnahme

als in gleichem Grade der Erklarung bedtirftig ansehen und bei jeder Art mit gleicher

Sorgfalt die Moglichkeit oder Unausbleiblichkeit der Sichselbstbestaubung bei ausblei-

bendem, wie die Sicherung oder Ermoglichung der Fremdbestaubung bei eintretendem

Insektenbesuche beriicksichtigen.

2) Anstatt uns auf die Untersuchung der Blutheneinrichtungen zu beschranken

oder hochstens im Allgemeinen festzustellen, von welchen Insektenabtheilungen eine

bestimmte Blumenart besucht und fremdbestaubt wird , mtissen wir die besuchenden

Insekten mit gleicher Sorgfalt ins Auge fassen wie die von ihnen besuchten Bliithen.

Wir miissen fur jede Blumenart eine moglichst vollstandige Liste ihrer Besucher
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anlegen, urn durch umfassende Vergleiche ein sicheres Urtheil daruber zu gewinnen,
welche Wirkung Eigenthiimlichkeiten der Farbe, desGeruchs, der Absonderung und
Bergung des Honigs u. s. w. auf den Insektenbesuch und damit auf die Befruchtung
der Pflanze austiben. Wir miissen auch die Anpassungen der Insekten an die Gewin-
nnng der Blumennahrung ins Auge fassen und die allmahliche Entwicklung dieser

Anpassungen durch alle Abstufungen zu verfolgen suchen , da manche Eigenthiim-
lichkeiten der Blumen und der sie besuchenden Insekten (z. B. Rohrenlange und
Russellange) nur in gegenseitiger Anpassung sich entwickelt haben konnen und daher
auch nur bei gleichzeitiger Betrachtung dem Verstandnisse zuganglich sind.

Diess ist die Aufgabe, deren Losung ich in dem vorliegenden Buche anzubahnen
versucht habe. Ob und wie weit mein Versuch gelungenist, bleibt der Beurtheilung
berufener Forscher anheimgestellt. Urn jedoch eine gerechte Beurtheilung zu ermog-
hchen

,
glaube ich mich fiber gewisse Liicken der vorliegenden Arbeit selbst erklaren

zu miissen.

Es war mir unmoglich
, alle Abtheilungen der blumenbesuchenden Insekten

Miicken
Wanzen, Meligeth

selbst bestimmen noch zuverlassig bestimmt erhalten
; diese sind daher , ebenso wie

die meisten Ameisen und einige Blattwespen , nur mit allgemeinen Benennungen er-
wahnt worden. Die Nachtfalter und Kleinschmetterlinge sind aus einem anderen
Grunde nemlich wegen der Schwierigkeit , sie im Halbdunkel an Bliithen zu beob-
achten, fast unberiicksichtigt geblieben. Dagegen habe ich Kafer, grossere Fliegen
Bienen

,
Wespen und Schmetterlinge mit gleicher Sorgfalt ins Auge gefasst und mil

Untersttitzung der in der Vorrede genannten namhaften Entomologen auch der Art
nach bestimmt. Aber gerade wegen dieser gleichzeitigen Beriicksichtigung so ver-
schiedener Insektenabtheilungen sind mir an reichbesuchten Blumen vermuthlich in
der Regel nur die gemeinsten Arten in die Hande gefaUen, so dass es jedem speciellen
Miegen-, Kafer-, Bienen-, Wespen- oder Schmetterlingssamler ein Leichtes sein
wird

,
gerade meine reichsten Besucherlisten als hochst dtirftig und liickenhaft nach-

zuweisen. Es ist dringend wiinschenswerth , dass diess bald in der umfassendsten
Weise geschehe

!

Eswar mir ferner unmoglich, in der Frist, die ich mir zum vorlaufigen Ab-
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Severin Axell sagt:

C. Anmerkungen zur geschichtlichen Einleitung*

1) Severin Axell gibt in seiner 1869 erschienenen Schrift »0m Anordningarna for

fanerogama v&xternas befruktning« einen kurzen geschichtlichen Ueberblick iiber die Ent-

wicklung der Kenntniss von der Geschlechtlichkeit der Pflanzen, dessen Anfang bis auf

Sprengel in deutscher Uebersetzung hier wiederzugeben ich mich um so mehr veranlasst

fiihle, als Axell' s vortreffliche Arbeit bisher weder eine deutsche Uebersetzung noch eine

Besprechung in deutschen botanischen Zeitschriften gefunden hat.

»Obgleich uns schon bei den alten Griechen und Romern dunkle Vorstellungen von

der Geschlechtlichkeit einiger diklinischen Pflanzen begegnen, so finden wir doch erst

gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Vorkommen zweier Geschlechter bei den hoheren

Pflanzen bestimmter und allgemeiner ausgesprochen. Im Jahre 1682 veroffentlichte Nehe-
mias Grew seine Arbeit »The anatomy of plants**, in welcher er die Nothwendigkeit der

Einwirkung des Pollens auf das Pistill zur Fruchtbildung behauptet. Rud. Jac. Came-
rarius (Epistola de sexu plantarum. Tubingen 1694) und Sebastian Vaillant (Discours

sur la structure des fleurs etc. Paris 1717) unterstiitzten die neuen Ansichten kr&ftig, theils

durch Versuche, theils dadurch, dass sie bei zahlreichen Blumenformen die Organe an-

gaben, welche als Geschlechter fungiren, wogegen Tournefort (Institutiones rei herbariae.

Paris 1700) und Pontedera (Anthologia seu de floris natura. Patav. 1720) die Unhaltbar-

keit derselben, meist freilich aus philosophischem Gesichtspunkte , zu beweisen suchten.

Der Streit kann als der Hauptsache nach entschieden angesehen werden durch die meister-

hafte Zusammenstellung von Beweisen fur die Geschlechtlichkeit der Pflanzen, welche Linne
in den »Fundamenta botanica« (Amsterdam 1735) lieferte.

Nachdem man dargelegt hatte, dass Best&ubung eine wesentliche Bedingung fur die

Fortpflanzung der Pflanzen durch Friichte ist, blieb zu beweisen iibrig, wie die Pollen-

korner auf die Narbe iibergefiihrt werden k6nnen ; auch diess wurde zu erklaren versucht,

jedoch mit weniger glucklicheni Erfolg. Man sah naturlich ein, dass bei den getrennt-

geschlechtigen Pflanzen ein &usseres Agens die Pollenkorner von den m&nnlichen auf die

weiblichen Bliithen uberfuhren muss, wobei man alles vom Winde hoffte ; bei den zwitter-

bliithigen dagegen glaubte man, dass die Narbe ohne Mitwirkung irgend eines Agens mit

dem eigenen Pollen der Bliithe bestreut wurde. Diess sollte nun entweder durch Beriih-

rung der Staubbeutel und der Narbe oder durch Herabfallen von Bliithenstaub bewirkt
werden ; das erstere sollte entweder schon beim Oeffnen der Bliithen stattfinden oder
durch Bewegung der Geschlechtsorgane*) zu Stande kommen; zur Erkl£rung des letzteren

stellte man als allgemeine Kegel auf, dass diejenigen Blumen, deren Staubgeftisse den
Griffel iiberragten, eine aufrechte Stellung h£tten, dass dagegen diejenigen, deren Griffel

die Staubgefasse iiberragten, herabhingen. **) Daman indessen beobachtete, dass manche
Blumen Honig haben und von Insekten besucht werden, so kam man auf den Gedanken,
dass diese von einem gewissen Nutzen fur die Befruchtung sein konnten. Man nahm je-
doch an, dass sie nur dadurch mitwirkten, dass sie bei ihren Besuchen in Bliithen Pollen
von den Staubgefassen herabschiitteln (»Spons. plantar.«; »De nectariis florum« [Amoen.
Acad. IV]) , nicht durch Ueberfiihrung des Bliithenstaubes von einer Bluthe zur andern.
Die Wichtigkeit und in manchen Fallen die Nothwendigkeit der Thatigkeit der Insekten
auf den Blumen wurde daher keineswegs eingesehen***), weder in ihrer Allgemeingiiltig-

keit noch in irgend einem besonderen Falle, wenn wir die Beobachtung der Befruchtung
von Ficus carica durch Chalcis Psenes ausnehmen (Ficus in Amoen. Acad. I.).

Letztgenannte Beobachtung stand l&ngere Zeit isolirt da, bis Joseph Gottlieb Koel-
reuter im Jahre 1761 die Nothwendigkeit der Insektenbeihiilfe bei mehreren anderen
Pflanzen, wie Cucurbitaceen, Irideen, Sambucus und Viscum, nachwies.f) Dieser ausgezeich-

*) Vaillant war es, der diese Erscheinung zuerst beobachtete ; iiber die Bedeutung,
welche man derselben beilegte, siehe Linne »De nuptiis et sexu plantarum« 1729, zuerst

gedruckt 1828; »Sponsalia plantarum« p. 46 in Amoen. Acad. I.

**) LlNNE loco citato und »De oeconomia naturae« in Amoen. Acad. I.

***) Siehe z. B. die Erklarung der Befruchtung bei Viola tricolor in »Sponsalia plan-

tarum« p. 37.

^) VorUufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Ver-

suchen und Beobachtungen. Leipzig 1761. und » Fortsetzung der vorlaufigen Nachricht«.

Leipzig 1763.
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das grosse Verdienst des SPRENGEi/schen Werkes hervorgehoben und die im Grund-
gedanken liegende Schwache desselben, welche allein erklart, wie es mehrere Menschen-

Delpinoalter hindurch wirkungslos bleiben konnte, mit Stillschweigen (ibergangen.

(SulV opera La distribuzione dei sessi etc. del prof. F. Hildebrand p. 10) sagt in Bezug

auf die Zuruck c etzung Sprengel's und Severin Axell stimmt in seine Worte ein :
»Es

ist fiirwahr ein trauriges Schauspiel , diesem Kampfe des Irrthums gegen die Wahrheit
zuzusehen , besonders wenn der Kampf von einem spater Lebenden begonnen wird , der

anstatt die von dem Vorfahren entdeckten Wahrheiten zu benutzen , sich in narrischer

Weise darauf verlegt , sie zu leugnen. Es ist diess eine bittere Lection fur die tiber-

muthige menschliche Vernunft.« Mit voller Anerkennung der Richtigkeit dieses Urtheils

glaube ich, um beiden Seiten gerecht zu werden, hinzufugen zu mussen : Sprengels ent-

decktes Geheimniss ist ein lehrreiches Beispiel , wie auch ein an scharfsinnigen Beobach-
tungen und gliicklichen Deutungen uberaus reiches Werk wirkungslos bleiben kann, wenn
sein Grundgedanke verfehlt ist.

4) Ich entnehme diess Darwin's Aufsatze »On the agency of bees in the fertilization

of Papilionaceous Flowers« (Ann. and Mag. of Nat. Hist. 3. Ser. Vol. 2. p. 461), in welchem
er sagt: » Andrew Knight many years ago propounded the doctrine that no plant
self-fertilizes itself for a perpetuity of generations. After pretty close investigation of the

subject I am strongly inclined to believe that this is a law of nature throughout the vege-
table and animal kingdom. « Wie ebenfalls Darwin mittheilt . hatte Andrew Knight
Philosoph. Transact. 1799. p. 200) namentlich in Bezug auf Pisum die Erfahrung gemacht
dass man durch Anwendung fremden Pollens zahlreichere Samenkorner und kraftigere

Nachkommen erhalt, als durch Selbstbefruchtung.

5) F. Hildebrand*), Ueber die Befruchtung von Salviaarten mit Hulfe von Insekten.

Pringsheim's Jhrb. f. wissensch. Bot. Bd. IV. 1865.

Ueber die Befruchtung von Aristolochia Clematidis etc. Daselbst V. 186(i.

Ueber die Nothwendigkeit der Insektenhiilfe bei der Befruchtung von Cory-
dalis cava. Daselbst V. 1866.

Ueber die Vorrichtungen an einigen Bluthen zur Befruchtung durch Insekten-
hiilfe. Bot. Z. 1866. Nr. 10.

Ueber die Befruchtung von Asclepias Cornuti. Bot. Z. 1866. Nr. 48.

Die Geschlechtervertheilung *) bei den Pflanzen. Leipzig, W. Engelmann,
1867.

Delpino's Beobachtungen mit Zusatzen und Illustrationen.

Nr. 34—36.
Bot. Z. 1867.

Ueber die Geschlechtsverh&ltnisse bei den Compositen.*)

Carol. Ac. Dresden 1869.

Vhdl. der Leop.

Weitere Beobachtungen uber die Bestaubungsverh&ltnisse an Bluthen. Bot. Z.

1869 Nr. 29—31.

Ueber die Bestaubungsvorrichtungen bei den Fumariaceen. Jhrb. f. wissensch.

Bot. VII. 1869.
*

Delpino's weitere Beobachtungen.
1870. Nr. 37—42.

Mit Zus&tzen und Illustrationen. Bot. Z.

Ferner uber climorphe und trimorphe Pflanzen:
Experimente zum Dimorphismus von Linum perenne und Primula sinensis.

Bot. Z. 1864.

Experimente zur Dichogamie und zum Dimorphismus. Bot. Z. 1865.

Ueber den Trimorphismus in der Gattung Oxalis. Monatsberichte der Ac.
der Wissensch. zu Berlin. 1866.

Experimente und Beobachtungen an trimorphen Oxalisarten. Bot. Z. 1871.

6) FedericoDelpino*) relazione sulF apparecchio della fecondazine nelle Asclepiadee
etc. Torino 1865.

SUgli apparecchi * della fecondazione nello piante antocarpee. Firenze 1867.

sull' opera la distribuzione dei sessi nelle piante del prof. F. Hildebrand.
Note critiche.*) Milano 1867.

- Sulla Darwiniana teoria della pangenesi. Torino 1869.

- Ulteriori OSServazioni*) sulla dicogamia nel regno vegetale. Milano 1868. 1869-

mit

*) Die durch fetten Druck hervorgehobenen Silben

clenen die Schriften im dritten Abschnitte citirt sind.

bezeichnen die Abkurzungen,
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F,d£ iSm Ulteri°ri
°SSerVazioni Sulla dicoSamia ^ ^gno vegetale

Parte II, fascic. I. 1870.
- Pensieri sulla biologia vegetale. Pisa 18H7
Breve cenno sulle relazione biologiche e genealogiche delle Marantacee (NuovoGiorn Bot. Ital. Vol. I. Nr. 4. Ott. 1869. Firenze).
Aitn Apparecchi*) dicogamici recentemente osservati. Ibidem.
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Uebersicht ftber die unsere Blumen besuchenden Insekten und den Bau
und Gebrauch ihrer der (xewinnung des Bliithenstaubes und Honigs

angepassten Organe.

Die Hauptzweige des Insektenstammes sind zwar sammtlich an dem Besuche

der einheimischen Blumen betheiligt, aber scnvohl in Bezug auf die Anzahl der

blumenbesuchenden Arten und Individuen als auf die Ausschliesslichkeit ihrer Blu-

mennahrung, daher auch sowohl in Bezug auf ihre Wichtigkeit fur die Befruchtung

der Blumen als auf den Grad ihrer Anpassung an dieselben in sehr verschiedenem

Masse. Wenn auch im Ganzen der Grad der Anpassung an die Gewinnung der Blu-

mennahrung mit der Wichtigkeit einer Insektenabtheilung fur die Befruchtung der

Blumen gleichen Schritthalt, so ist diess doch nicht durchgreifend der Fall. Wir
werden daher die folgende Uebersicht der blumenbesuchenden Insekten nur nach

einem Gesichtspunkte ordnen konnen und wahlen dazu den zunehmenden Grad ihrer

Anpassung an die Gewinnung der Blumennahrung.

A. Orthoptera und Neuroptera.

Die niederste Stufe nehmen in dieser Beziehung Geradfltigler und Netzfttigler

ein. Uenn diese Ordnungen enthalten, wenigstens unter ihren einheimischen Arten,

keinen einzigen regelmiissigen Blumenbesucher , daher keine einzige Art , welche

irgend eine Spur von Anpassung an Gewinnung von Blumennahrung erkennen lasst.

Ohrzangen (Forficula auricularia) verkriechen sich bei Tage gern in Blumen
Campanula, Papaver, Tropaeolum, Rosen, Nelken, Paonien u. s. w.), deren zarte

Theile sie dann oft des Nachts abfressen. Heuschrecken springen und fliegen, um
zu fressen, wie an die verschiedensten Pflanzen und Pflanzentheile, so auch gelegent-

lich einmal an Blumen.*)

Eine kleine Libellenart (Agrion) sah ich wiederholt auf Spiraeabluthen sich

setzen, wie es schien, nur um sich zu sonnen.

Hemerobiusarten, Sialis lutaria L. und Panorpa communis L. habe ich auf Um-
belliferenbluthen so wiederholt angetroffen und den Kopf auf die honigabsondernden

*) Delpino land an Bluthen von Ophrys aranifera einmal eine kleine griine Heu-
schrecke (Sugli apparecchi etc. p. 20). In Neuseeland sollen nach Darwin's Angabe meh-
rere Heuschreckenarten von Mr. Swale als Befruchter von Papilionaceen beobachte-

worden sein (Ann. and Mag. of Nat. Hist 3. Series. Vol. 2. 185S. p. 461). Letztere Ant
gabe ist mir sehr rathselhaft und fast unglaublich.
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C. Coleoptera.
*

Im Gegensatze zu den bis jetzt genannten Insektenordnungen bieten die Kafer

schon unzweideutige Anpassungen an die Gewinnung von Blumennahrung dar ; auch

Wichti denn

zahlreiche Arten der verschiedensten Familien suchen neben anderer Kost gelegent-

lich auch Blumennahrung auf , und noch zahlreichere andere beschranken sich zu

ihrer Ernahrung sogar ausschliesslich auf den Besuch von Blumen. Wenn auch von

den hiesigen Blumen wohl keine einzige ausschliesslich oder vorwiegend durch Kafer

befruchtet wird , so wirken dieselben doch zur Befruchtung zahlreicher Blumen in

erheblichem Grade mit; die artenreiche Gattung Meligethes allein, durch geringe

Korpergrosse zum Einkriechen in die meisten Blumen befahigt, thut in dieser Be-

ziehung weit mehr, als alle bisher genannten Insekten zusammengenommen ;
dagegen

werden die Kafer aber auch vielen Blumen durch Verzehren der Geschlechtstheile

selbst verderblich.

An Blumen mit vollig unbedeckt liegendem Honig (Umbelliferen, Cornus, Par-

nassia) sieht man zahlreiche Kaferarten Honig lecken , an Blumen mit versteckt lie-

gendem , aber doch den kurzmauligsten Insekten zuganglichem Honig und frei her-

vorragenden Antheren (Rosifloren, Compositen) bald Honig lecken, bald Bliithenstaub

oder die ganzen Antheren fressen und daneben selbst Blumenblatter und Stempel

benagen, an Bliithen, welche gar keinen oder fur Kafer zu versteckt liegenden Honig

absondern, daftir aber die Antheren frei nnd in die Augen fallend darbieten (Ranun-

culaceen , Plantago) sich mit dem Verzehren des Bliithenstaubes , der Antheren und

der tibrigen zarten Bltithentheile begntigen. Ausser solchen werden auch Bliithen,

welche ein Obdach gegen Wind und Wetter darbieten (Campanula, Digitalis) von

Kafern aufgesucht , die dann ebenfalls Bliithenstaub oder zarte Bliithentheile verzeh •

ren. In stidlicheren Gegenden sollen, nach Delpino's Ansicht (Ulteriori oss. S. 234),

manche derartige Blumenformen , z. B. Magnolia, sogar der ausschliesslichen Befruch-

tung durch Kafer (Cetonia) sich angepasst haben. Bisweilen endlich findet man

Kafer auch an solchen Blumen, die weder offnen Honig, noch offenen Bluthenstaub

,

noch ein Obdach darbieten und nur durch ihre grelle Farbe die Kafer anzulocken

scheinen; so finden sich z. B. an den grell gelb gefarbten Bliithen von Genista

tinctoria nicht selten Cryptocephalus sericeus und Moraei.

Ein Ueberblick iiber die gesammte Lebensthatigkeit der blumenbesuchenden

Kaferarten und der Familien , welchen sie angehoren , zeigt uns die mannichfachsten

Abstufungen zwischen vollig unbeachtet gelassener , nebenbei aufgesuchter und aus-

schliesslicher Blumennahrung und lasst somit deutlich erkennen , dass Insekten,

welchen urspriinglich Blumenbesuch fremd war, sich allmahlich an anfangs theil-

weise, spater ausschliessliche Blumennahrung gewohnt und dann erst sich der erfolg-

reicheren Gewinnung derselben angepasst haben, dass somit die (von Delpino ver-

tretene) Ansicht, nach welcher gewisse Blumen fur gewisse Insekten, gewisse Insekten

fur gewisse Blumen vorausbestimmt sein sollen^

Im Larvenzustande nahrt sich nur eine einzige der von mir auf Bliithen beob-

achteten Kaferarten (Helodes aucta) von Blumennahrung ; andere Kafer , welche als

Larven Bliithentheile verzehren, wie z. B. der Apfelbliithenstecher (Anthonomus

pomorum) , verlassen im fertigen Zustande sofort die Bliithen , um sich an anderen

unhaltbar ist.

*) Vgl. im vierten Abschnitte die Besprechung der DELPlNO'schen teleologischen

Auffassungsweise

.
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jedoch ausschliesslich. Von den Mordelliden endlich, ebenso wie von den Oedemeri-

den, Malachiiden u. a. gehen sammtliche Arten im fertigen Zustande ausschliesslich

der Blumennahrung nach.

Bei der geringen Wichtigkeit der Kafer fur die Befruchtung der Blumen wiirde

es kaum der Miihe verlohnen, alle blumenbesuchenden Arten, Gattungen und Fami-

lien der Kafer mit ihren der Blumennahrung fremdbleibenden Nachstverwandten zu

vergleichen, urn etwaige Anpassungen an die Blumen zu entdecken. Urn die teleo-

logische Ansicht, dass gewisse Insekten fiir gewisse Blumen voraus bestimmt und zu

diesem Zwecke in bestimmter Weise organisirt seien
?
als unhaltbar zu erweisen, gentigt

es
?
nachdem der allmShliche Uebergang der verschiedensten Kaferfamilien zur Blu-

mennahrung soeben gezeigt worden ist, an einem einzigen Beispiele darzuthun , dass

auch die Anpassungen der Insekten an die Blumen die allmahlichsten Uebergange

darbieten und sich daher auf ganz natiirliche Weise , ohne Annahme einer Predesti-

nation, erklaren lassen. Wir wahlen dazu die Familie der Cerambyciden.

Einer der Hauptzweige , in welche sich nach Westwood (Introduction to the

modern classification of Insects) diese Familie theilt , der Zweig der Lepturiden , die

einheimischen Gattungen Bhamnusium, Rhagium, Toxotus, Pachyta, Strangalia,

Leptura und Grammoptera umfassend, ist in der grossen Mehrzahl seiner Arten im fer-

tigen Zustande ausschliesslich auf Blumennahrung bedacht ; nur Rhamnusium wurde

meines Wissens nie auf Blumen , sondern nur an Weiden und Pappeln beobachtet

;

die Rhagiumarten finden sich vorzugsweise an gefalltem Holze
,
jedoch hie und da

auch auf Bluthen , die Toxotusarten finden sich vorwiegend auf Bltithen , seltner an
+ ^

Gestrauch, die vier ubrigen Gattungen ausschliesslich auf Bluthen. In gleichem

Schritte mit der Ausschliesslichkeit der Blumennahrung finden sich diej enigen Eigen-

thumlichkeiten des Korperbaus ausgepragt, durch welche die Lepturiden sich von den

ubrigen Cerambyciden unterscheiden und durch welche sie zugleich befahigt werden,

nicht nur offenen, sondern auch tiefer liegenden Blumenhonig zu gewinnen, nemlich

die Verlangerung des Kopfes nach vorn , seine halsformige Einschnurung hinter den

Augen und die dadurch bedingte Fahigkeit , den Mund nach vorn zu richten , die

*

I
•

t [

Fig. 1. Anpassungen der Bockkafer an Gewinnung des Blumenhonigs.

1. Leiopus nebulosus L., niemals Bluthen besuchend. Kopf nach unten gerichtet, hinter den Augen nicht

halsformig eingeschnurt, Halsschild breit. Unterkieferladen (16) kurz burstenartig behaart.

2. Clytus arietis L., nur Umbelliferen und Rosaceenbliithen bisweilen besuchend. Kopf weniger senkrecht

h unten °-erichtet, hinter den Augen weniger breit ; Halsschild langer und schmaler ; die aussere Unterkieferlade
nac

(2b) mit langeren Haaren besetzt.

3. Leptura livida F., ausschliesslich Bluthen besuchend, und zwar Umbelliferen, Rosinoren, Compoaiten,

Convolvulus und andere. Kopf nach vorn verlangert und nach vorn gerichtet, hinter den Augen halsformig ein-

o-eschnurt* Halsschild noch starker verschmalert ; beide Unterkieferladen lang behaart (3fc).

4. Strano-alia attenuataL. , ausschliesslich Bluthen besuchend , auch aus den 4—6 mm langen Blumen-

rohren von Scabiosa arven^is den Honig leckend. Eigenthumlichkeiten wie bei der vorigen Art, nur Halsschild noch

laijffer und nach vorn starker verschmalert; beide Unterkieferladen lang pinselformig behaart (4&).
f^ J
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des

gestreckte und nacli vorn verschmalerte Form des Halsschildes und, wie mir der
V ergleich der Mundtheile ergeben hat , die Entwicklung der zum Auflecken
Honigs benutzten Haare der Unterkieferladen.

Alle diese Eigenthiimlichkeiten bieten eine so vollstandige Eeihe allmahlicher
Apstufungen von denjenigen Cerambyciden , welche niemals Bliithen besuchen , und
denen

,
welche nnr ziemlich offenen Honig zu lecken vermogen , bis zu Strangalia

attenuate, die selbst aus dem Grunde der 4-6 mm langen Blumenrohren von Sca-
biosa arvensis den Honig zu gewinnen weiss , dass sich die kleinen Schritte , durch
welche natiirliche Auslese allmahlich zur Auspragung hervorstechender Eigenthum-
lichkeiten gelangte, noch vollstandig iibersehen lassen
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34 II. Blumenbesuchende Insekten.

Wichti rkeit sind , die zur Gewinnung der Blumennahrung gebrauehten

Organe und die Art ihres Gebrauchs kennen zu lernen
?
ohne uns zunachst urn ihre

Abstammung zu bekummern. Da die Familie der Schwebfiiegen (Syrphidae) zur Be-

fruchtung unserer Blumen fur sich allein weit mehr beitragt, als alle iibrigen Dipteren

zusammengenommen ,
indem die meisten ihrer zahlreichen und zum Tlieil sehr ge~

meinen Arten ausschliesslich oder vorwiegend der Blumennahrung nachgehen, und

da sich ferner im Zusammenhange damit gerade in dieser Familie die ausgepragtesten

Anpassungen an abwechselnde Gewinnung von Honig und Bliithenstaub vorfinden,

so wahle ich zur Erlauterung der Mundtheile der Fliegen und ihrer Thatigkeit auf

Blumen einige der in ihren Anpassungen am weitesten fortgeschrittenen und wohl

eben desshalb haufigsten Schwebfiiegen, Eristalis und Rhingia.

,,-^TV

Fig. 2. Mundtlieile von Eristalis. (7 : 1).

1. Kopf von E. arlmstorum mit eingezogenem Russel, von der Seite. 2. Derselbe, von unten. 3. Derselbe

mit ausgestrecktem Russel, von oben. 4. Ausgestveckter Kiissel von E. tenax, von der Seite gesehen. 5. Derselbe,

von unten. 6. Derselbe von oben. a Auge. h Fuhler. cc Endklappen des Riissels. e'c' unterer Abschnitt der-

selben. d E-inne an der Oberseite der Riisselspitze. e Harteres Chitinstuck an der Unterseite der llusselspitze.

/ Contractiler mittlerer Theil des Riissels. g Contractile Basis des Russels. h Oberlippe, nach unten rinnenformig

bohl und das ebenfalls unpaare Stuck i in sich aufnehmend, welches vermuthlich dnrch die Verwachsung der beiden

Oberkiefer entstanden 1st. k ITnterkiefer. I Kiefertaster. m m Rander der Aushohlnng der Unterseite des Kopfes,

in welche sich der ganze Russel zuri'ickzieht. n Hinterhauptsloch.

Bei Eristalis lasst der vollig ausgereckte Russel (4. 5. 6. Fig. 2 und 1. Fig. 3.

drei aufeinander folgende Abschnitte deutlich unterscheiden : 1) das h&utige Basal-

stuck g , welches an seinem vorderen Ende 2 unpaarige [h , i) und 2 paarige (k k

langgestreckte Chitinstiicke und an der Aussenseite der letzteren 2 Taster (I I) tragt,

2) (/)

der Unterseite deutlich gesondert hervortritt, und 3) die unterseits von einer starren

Chitinplatte (e) gestutzte Spitze des Russels, welche an ihrem Ende zwei nebeneinan-

der liegende zweitheilige Klappen (Endlippen) c c und c c und oberseits eine Langs-

rinne tragt. Von den Chitinstucken am Ende der Riisselbasis kann das obere unpaare

(h), welches sich unter der Haut bis zum Kopfe fortsetzt (// 4. 6. Fig. 2) nur als

Oberlippe aufgefasst werden; das untere i scheint durch Venvachsung der beiden

Oberkiefer entstanden zu sein. Die Oberlippe h bildet eine mit ihrer hohlen Seite

nach unten gekehrte Rhine, in welche sich das vermuthlich durch Verwachsung der

Oberkiefer gebildete Stuck i vollstandig zuriickziehen kann ; zwischen der Basis

dieser beiden Stucke h und i erkennt man, wenn man sie weit auseinander biegt, die

Die freien Enden der beiden spitzen Chitinstiicke k k ent-
*

Mundoffnung
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spnngen beiderseits etwas unterhalb der verwachsenen Oberkiefer i i und tragen
auf ihrer Aussenseite Taster ; sie sind also unzweifelhaft als Unterkieferladen und die
lhnen ansitzenden Taster als Kiefertaster zu betrachten, wahrend das Stammsttick der
Unterkiefer mit der Basis der Unterlippe [g) verwachsen ist und unter der Haut der-
selben schwarzlich durchschimmert [t 4. Fig. 2.) Das contractile Stack /und das
unten von einer steifen Chitinplatte gestutzte Stuck e bilden zusammen den freien,
oben rinnenformig ausgehohlten vorderen Theil der Unterlippe ; in den Endklappen
derselben c c. c c vermuthet Btjbmeisteb die umgebildeten Lippentaster.

.aus

Sehen wir nun zu, in welcher Weise diese Stucke bewegt werden, 1) um Pollen
zu iressen, 2) um Honig zu saugen, 3) um sich in Euhe zu begeben.

Um Pollen zu fressen, reckt die Fliege ihren dehnbaren Russel lang

,
streckt ihn je nach Bedurfniss gerade nacb vorn, aufwarts oder abwarts, um-

***** mit den beiden Endklappen, wie mit zwei an ihrer Wurzel zusammengebundenen
Handen, em Klumpchen des Bluthenstaubs , zermahlt dasselbe durch rasches Anein-
anderremen der Endklappen in kiirzester Frist zu einzelnen Pollenkornern und schiebt
diese. durch dieselbe Bewegung der Endklappen nach hinten in die Binne der Unter-
ippe

;
m dieser liegen nun die nach unten rinnenformig hohle Oberlippe und von

ihr umschlossen das vermuthlich durch Verwachsung der Oberkiefer gebildete Chitin-
stuck zur Pollenaufnahme bereit. Sobald die Endklappen Pollen nach hinten mahlen,
thuen smh dmse beiden mit ihrer Basis die Mundoffnung umschliessenden Stucke etwas
ausemander, nehmen den in die Binne der Unterlippe gclangenden Pollen zwischen
sxch und schxeben dm

,
vermuthlich indem sie sich in der Langsrichtung aneinander

reiban der Mundoffnung zu. Nach einigen Secunden ist die erste Pollenportion ver-
'

schluckt, und dasselbe Spiel der Bewegungen wiederholt sich. Nur wenn die Pollen-
korner, wie bei Oenothera, durch elastische Faden zu langen Schnuren aneinander
geheftet sind, ist abwechselnd mit der beschriebenen Thatigkeit des Bttssels eine
Thatigkeit der Vordevbeine erforderlich, um die Pollenkorner von den sie festhalten-
den Faden zu befreien. Nachdem die Fliege mit den Endklappen ein Pollenklump-
chen von den Antheren losgerissen

, fuhrt sie, auf Mittel- und Hinterbeinen stehen
bleibend, die Vorderfiisse zum Munde, nimmt den Strang elastischer Faden zwischen
dieselben und macht

,
indem sie die Vorderfusse wie zwei sich waschende Hande

rasch aneinander reibt, Rtissel und Beine von den durch diese Bewegung zerrissenen
* aden frei. Auch von anhaftendem Pollen sucht sie bisweilen die Endklappen ihres
nusseis zu remigen, mdem sie dieselben zwischen die Vorderfusse nimmt und diese
cei Kusselspitze entlang nach vorne streift. Eine bemerkenswerthe Eigenthumlichkeit
der Endklappen

,
welche aus Fig. 3. deutlicher ersichtlich ist, macht diese zum Er-

grcifen, Zermahlen und Nachhintenschieben des Pollens vortrefflich geeignet. Auf'
den emander zugekehrten Flachen sind nemlich die beiden Endklappen mit paral-
leten Chitinleisten gleichnuissig dicht besetzt, zwischen welchen die Pollenkorner mit
l-eichtigkeit festgehalten und in den Eineang der Binne (/ der Unterlippe geschoben
werden konnen.

_

Da diese Eigenthumlichkeit das Pollenfressen ofFenbar wesentlich erleichtert und
sxch gerade bei denjenigen Flicgenfamilien ausgepragt findet,
und auf denselben nicht bloss Honig, sondern auch Bluthenstaub geniessen (Syrphi-
en, Musciden, Stratiomyiden) , wahrend sie den nur Blumenhonig geniessenden
jombylnden, Empiden und Oonopiden, sowie den eben falls nur saugenden Mucken

welche Blumen besuchen
i

*) Bei Eristalis tenax , deren
Kussel 7-Smm, bei E. arbustorum

Korperlange 15 mm betragt, erreicht
von I Oram Korperliinge 4— 5 mm.

der ausgereckte

3*
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h

t

'3

felilt , so unterliegt es wohl keinem Zweifel , dass sie sich als Anpassung an die

Pollengewinnung ausgepr&gt hat^
2)UmHonig zusau-

g e n legen die Schwebflie-

gendierinnenformigeOber-

lippe h (l.Fig. 3.) unddas

vermuthlich aus den ver-

wachsenen Oberkiefern ge-

bildete Chitinstiick c zu

einer Rohre zusammen

,

welche sie nach unten bie-

gen , so dass sie von der

Rinne der Unterlippe um-
schlossen wird. Der End-

klappen konnen sie sich

nun aufzweierleiWeise be-

dienen ; entweder legen sie

dieselben zusammen (wie

in 1 . Fig. 3.) undziehendas

hautige Mittelstiick f der

Unterlippe so weit ein,

dass der in der Rinne der

Unterlippe eingeschlossene

Saugapparat zwischen den

Endklappen vorriickt und

an der Spitze derselben

in die einzusaugende Fliis-

sigkeit tritt ; oder sie brei-

ten die Endklappen flach

auseinander
, so, dass ihre

mit Chitinleisten besetzten

InnenMchen sich dicht auf

die Unterlage driicken und
die Spitze des Saugappa-

rates schon am Ende der

IRinne der Unterlippe her-

vortritt. Fliegen mit kissenartig angeschwollenen Endklappen (Syrphus balteatus

Fig. 5) thuen vorz\igsweise das letztere, solche mit langen schmalen Endklappen

(Rhingia Fig. 4) ausschliesslich das erstere. Sowohl um die Pollenkorner , welche

bis in die von den Chitinstiicken h und i gebildete Rohre betordert sind
?

als um die

Fliissigkeit in ihr dem Munde zuzufuhren
?
bedienen sich dann die Fliegen der Er-

weiterung der mit dem Munde in Verbindung stehenden inneren Hohlraume zum
Ansaugen. Die Kieferladen und die ihnen anhaftenden Taster scheinen weder beim

Saugen noch beim Pollenfressen eine Rolle zu spielen und daher bei den Schweb-

fliegen iiberhaupt nutzlose Anhange zu sein.

Fig-. 3. Riissel von Kristalis teiiax, starker vergrossert.

1

.

Der grosste Theil des Iiiissels von Eristalis tenax L. mit zusammen-
gelegten Endklappen und etvvas auseinander gelegten Mundtheilen, von reclits

oben gesehen. Denkt man sich die Stucke h und i in die Rinne d hinabge-

tlriickt, so hat man die Mundtheile in derLage, die sie beim Pollenfressen

einnehmen.

2. Das Ende dessolben Ri'issels mit auseinander gedri'ickten Endklappen,

um die Chitinleisten zu zeigen , mit welchen dieselben auf den einander zu-

gekehrten Seiten besetzt sind.
*

Die Bedeutung der Buchstaben ist die nemliche, wie in der vorigen Figur.

;
Die Tabaniden, deren Endlippen ebenfalls mit Chitinleisten besetzt sind, habe

ich noch nicht Pollen fressend beobachtet, Tabanus micans und luridus habe ich jedoch
ofter auf Bliithen gefunden und halte es fiir nicht unwahrscheinlich, dass sie auch Pollen
fressen.
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3 Um den Riissel in der Ruhe geschiitzt unterzubringen, zieht
die Fliege das fleischig hautige Basalstiick g nach hinten und unten zuriick , Ober-
lippe, Ober- und Unterkiefer nebst Kiefertastern [h, i, k,.t) klappen sich aufwarts,
das sehr contractile Mittelstiick/ zieht sich ganz zusammen und bildet einige hautige
Falten am untersten Theile des zusammengeklappten Riissels , die Hornplatte e und
die Endklappen c klappen sich nach vc-rn und oben, und der complicate, zum Pollen-
fressen und Honigsaugen in gleicher Weise geeignete Riissel liegt nun in der tiefen
Aushohlung an derUnterseitedes schnauzenformigenKopfvorsprunges (m, 1.2. Fig.2.,
geborgen, so dass hochstens die Endklappen unbedeutend hervorragen (1. Fig. 2.).
Betrachtet man den Kopf jetzt von der Unterseite (2. Fig. 2.), so sieht man in der
Aushohlung nur die Endklappen c c' und unter denselben den oberen Theil der
Chitmplatte e, wahrend der untere Theil derselben in den Hautfalten des contractilen
Russeltheils liegt.

Eine weitere Vervollkommnung der beschriebenen Eigenthiimlichkeiten, welche
der Fhege gestatten, mit Bequemlichkeit Pollen zu fressen, auch tieferliegenden Honig
zu saugen und doch den Riissel vollig geschiitzt unter dem Kopfe zu bergen

,

durch noch grossere Verlangerung des
Riissels moglich , wenn sich gleichzeitig

der schnauzenformige Kopfvorsprung,
welcher den Riissel im Ruhezustand in
sich aufnimmt, noch weiter verlangerte.

tester Weise

war

bei Rhingia vollzogen, deren (1 1— 12mm
langer Riissel den ganzen nur 10mm
langen) Korper an Lange iibertrifft und
von keiner einheimischen Fliege iiber-

troffen wird.'

In gleichem Schritte mit der Anpas-
sung des Korperbaues an die Gewinnung
defer liegenden Honigs hat sich bei den
blumenbesuchenden Insekten im Ganzen "*

FlgUr 2
'

-

wt ^
e^h

l
gkeit

'
versteckter liegenden Honig ausfindig zu machen

,
gesteigert.Wenn daher Sprengel allgemein die File

a

e

hrSerk^
0nig

1

Unfahi

f ™*e bezei<*-t, so passt das wohl auf die grosse Mehr-dei kurzrusshgen, -aber durchaus nicht auf die langriissligen Arten der Syrphiden,

Fig. 4. Riissel you Rhingia rostrata.
1. Kopf mit ganz eingezogenem Riissel, von der Seite.
2. Derselbe, in dem Moment, wo der Riissel sich aus-

einanderzuklappen beginnt.

3. Derselbe mit vollig ausgerecktem Riissel.

4. Kopf mit ganz eingezogenem Riissel von unten ge-
sehen, doppelt so stark vergrossert als die drei ersten

Die Bedeutung der Buchstabeu ist dieselbe wieFiguren.

gen als dumme , zur Auffindung versteckt

z

Hr»™K*rK;^™ ri • i
—wxl am ui« lcuigrussiigen ^rien aer cwrpniaen,

±5ombylnden
? Conopiden und Emnidpn pi,- • i • ^ n
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-^picien. Rhmgia nimmt wie an Riissellange, so auchin tfezug aul die bezeichnete geistiee Pahiair^r— I n V • m- . ,
, ~ ,

}

S^i&uge ranigkeit unter alien hiesigen Fhegen erne der
ersten Stellen ein

?
und es gibt, wie ich glaube, keine einzige Blume, deren Honig

Die

z. B. , von denen Sprengel

ihr erreichbar ist und nicht auch von ihr aufgefunden und ausgenutzt wiirde.
versteckt liegenden Saftgruben der Schwertlilie

n- hi r *
'
behau

l
jtet
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dass andere Insekten als Hummeln und Bienen sie

diess vo7
U
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'
als dass sie den so kiinstlich versteckten«m somen ausfindig machen konnen , • werden von Rhingia rostrata noch haufiger

als von Hummeln ausgesaugt.

Aber selbst in der Familie der Syrphiden , die uns die hochste Steigerung der

(tOmmPnahe".
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" MlK - kommt &* an Riissellange gleich, Bomb, major L.
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Anpassung des Fliegenmundes an Blumennahrung aufweist , hat nur eine geringe

er-Zahl von Arten die von uns am Eristalisriissel betrachtete Ausbildungsstufe

reicht ; die grosse Mehrzahl ist auf einer ahnlichen Stufe stehen geblieben , wie sie

Fig. 5 zeigt. Die ganze Unterlippe ist viel kiirzer; das dehnbare Mittelstiick der-

selben fehlt ; die Endklappen sind kissenformig ange-

schwollen ; mit dem Korperbau ist die geistige Fahigkeit

auf einer niederen Stufe der Anpassung an Gewinnung der

Blumennahrung stehen eblieben.

Ausser Syrphiden sind von Fliegen noch Musciden,

Stratiomyiden , Bombyliiden, Conopiden und Empiden fur

von

Fig. 5. Riissel von Syrplius
balteatus DcG.

von unten gesehen.

Die Bedeutung der Buchstaben
ist dieselbe wie in Fisr. 2.

die Befruchtung der Blumen von einiger Bedeutung.

denen Arten der beiden ersteren sowohl Pollen fressen als

Honig saugen, Arten der drei letzteren nur Honig saugen.

Die pollenfressenden Musciden und Stratiomyiden

haben dieselbe weiche j kissenformige Anschwellung der

Endklappen, dieselbe Bewaffnung derselben mit Chitin-

leisten, wie wir sie bei den Syrphiden kennen gelernt haben;

auch bedienen sie sich , trotz gewisser Abweichungen in

den Mundtheilen , ihres Riissels zum Pollenfressen und
Saugen in derselben Weise, wie die Syrphiden und ziehen

ihn auch ebenso in eine Hohlung an der Unterseite des

Kopfes zurtick.

Die nur saugenden Bombyliusarten , Empisarten und

Conopiden dagegen
7
deren Endklappen des weichen mit

Chitinleisten besetzten Kissens entbehren und durch ein-
m

fache clerbe Chitinblatter gebildet werden, die nur zur Fuhrung des Sangapparates

dienen
?
ziehen auch ihren Riissel nicht in eine Aushohlung zuriick.

Daraus lasst sich schliessen , dass die Zuriickziehbarkeit des Riissels in eine ge-

rade zu seiner Aufnahme passende Aushohlung an der Unterseite des Kopfes nur als

Schutz des Pollenfressapparates von Vortheil ist, mithin sich als mittelbare An-
passung an die Blumennahrung entwickelt hat , ebenso wie die eine Vergrosserung

der Rtisselhohle bewirkenden schnauzenformigen und selbst schnabelformigen Kopf-
vorsprunge der Syrphiden.

Von den nur saugenden Fliegen tragen die Empisarten ihren dunnen geraden
Riissel nach unten gerichtet und gebrauchen ihn auch am liebsten in dieser Richtung

;

sie suchen vorzugsweise nach oben geoffnete Blumen auf, in die sie clen Riissel hin-
absenken konnen. Sind dieselben rohrenformig , so stecken sie, wenn es die Lange
der Rohre erfordert , auch den ganzen Kopf mit in dieselbe , wozu sie die Kleinheit
ihres Kopfes, auch bei ziemlich engen Rohren, befithigt. Das durch Verwachsung der
Oberkiefer gebildete Chitinsttick verbreitert sich bei ihnen (ich untersuchte E. tesse-

lata) in eine spitze lanzettliche Platte , die von den elliptischen Endklappen gefiihrt,

zum Anbohren saftreicher Gewebe, z. B. der innern Wand des Sporns von Orchis-

arten, benutzt wird. Einer bedeutenden Steigerung seiner Lange ist ein gerade nach

unten gerichteter Riissel, ohne eingeknickt zu werden, natiirlich nicht fahig.

Bei den Conopiden knickt sich daher der ebenfalls nach unten gerichtete

Riissel, sobald er eine bedeutencle Lange erreicht, an der Basis oder ausserdem noch
in der Mitte knieformig urn, und der vorclere Theil desselben schlagt sich im letzteren

Falle nach Art eines Taschenmessers zuriick, so dass der Riissel nun ohne zxi hindern

nach unten gerichtet getragen werden kann.

, ; I *

!'
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Die Bombyliusarten dagegen tragen ihren Riissel, der ebenfalls zuW ist
line EinfcmVlrnYirr ^o^L „~4- • 1 , , . . °
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I j 1

1

i

unter den Kafern zum Eindringen in die mannichfaltigsten Bluthen befahigt ; auch

werden wahrscheinlich nur wenige oder gar keine unserer Blumen dem bisweiligen

oder haufigen Besuche von Blasenfiissen entgehen , und obwohl diese winzigen aber

ausserst thatigen Thierchen gewiss nur zufallig Bliithenstaub auf die Narben iiber-

tragen und im Vergleich zur Anzahl ihrer Besuche nur ausnahmsweise Fremdbestau-

bung bewirken, so ist doch bei ihrer ungemeinen Haufigkeit ihre Wichtigkeit fur die

Befruchtung nicht zu unterschatzen. Namentlich diirfte es kaum moglich sein , bei

Abschluss der befruchtenden Insekten durch iiber die Pfianzen gestellte Netze auch

diese Gaste abzuhalten.*) Sie suchen sowohl Bliithenstaub als Honig auf; ersteren

gewinnnen sie
?

indem sie durch zangenartig greifende Bewegung ihrer hornigen

Oberkiefer die einzelnen Pollenkorner in den Mund bringen, letzteren, indem sie die

Ober- und Unterkiefer zu einem kurzen kegelformigen Saugapparat zusammenlegen.

Ausser der Blumennahrung nehmen sie nach Westwood's Angabe (Introduction II.

S. 4.) auch andere Pflanzensafte zu sich, beschadigen z. B. auch Gurken und Me-
lonen und bezeichnen die Blatter, auf denen sie sich aufhalten, mit kleinen abgestor-

benen Flecken. Mit den Dipteren stimmen sie also darin uberein, dass sie in den

Bliithen sowohl Pollen als Honig geniessen und dass sie sich nicht auf Blumen-
nahrung beschranken.

Im Anschlusse an die Blasenfiisse seien hier noch die von Kirby ( Monogr. Ap.
Angliae Taf. 14. Nr. 11. Fig. 10) als Pediculus Melittae, von Dufour als Triungulinus be-
schriebenen jagendlichen Meloelarven erwahnt, welche durch die Winzigkeit und Schmal-
heit ihres Korpers, die ihnen den Eintritt in alle Bluthen gestattet, durch die Lebhaftig-
keit ihrer Bewegungen und durch ihr Vorkommen in Bluthen den Blasenfiissen ahnlich
Bind. Obgleich sie die Blumen wohl nur in der Absicht besuchen, sich blumenbesuchenden
Bienen als Schmarotzer anzuhangen, so bekostigen sie sich doch bis zur Erreichung dieses

Ziels mit Bliithenstaub und Honig, behaften sich nicht selten mit Bliithenstaub und spielen

daher eine ahnliche, wenn auch weniger wichtige Itolle als die Blasenfiisse.

E. Hymenoptera.

Die Ordnung der Aderfliigler nimmt in Bezug auf die Anpassung an Blumen
und Wichtigkeit fiir die Befruchtung derselben noch eine erheblich hohere Stufe ein,

als die der Diptera ; denn die iiberwiegende Mehrzahl ihrer Arten sucht im fertigen

Zustande ausschliesslich Blumennahrung auf. Von den Hauptzweigen dieser Ordnung
habe ich nur Holzwespen (Sirex L.) noch nie auf Blumen angetroffen, von den
Ameisen dagegen mehrere Arten, von den Blattwespen (Tenthredo) , Schlupfwespen

(Ichneumon, Bracon, Pteromalus) und Goldwespen (Chrysis) zahlreiche , von den
Faltenwespen und Grabwespen fast alle

?
die ich zu beobachten iiberhaupt Gelegenheit

hatte , und von den Bienen bekostigen sich bekanntlich alle Arten ohne Ausnahme
fast ausschliesslich mit Blumennahrung.

Zwar sind alle diese Zweige mit Ausnahme der beiden letzten nur zum Saugen
fiach liegenden Honigs befahigt, und selbst unter den Grabwespen gibt es nur wenige,

die mit ihrem Riissel einige Millimeter tiefer in die Blumenrohren einzudringen ver-

mogen , so dass ein erheblicher Theil der Blumen alien Aderfluglern mit alleiniger

Ausnahme von Bienen ihren Honig verschliesst ; aber die Familie der Bienen hat

sich r indem sie nicht nur im fertigen Zustande ausschliesslich Blumennahrung auf-

* Darwin, der alle seine Versuche mit meisterhafter Umsicht angestellt hat, hat
auch die Moglichkeit des Eindringens der Blasenfiisse durch Netze von Anfang an im
Auge gehabt. Vgl. Annals and Magazine of Nat. Hist. 1858. 3 Series. Vol. 2. p. 459
it 4(50,
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sucht
,
sondern auch ihre Brut ausschliesslich mit solcher auffuttert , in ihrer ganzen

uxistenz. in dem Grade an die Blumen gebunden , dass sie fur sich allein mehr An-
passungen an die Gewinnung der Blumennahrung darbietet, erheblich mehr fur die
tfetruchtung unserer Blumen leistet und daher auch mehr Anpassungen dieser anmre tfeiruchter veranlasst hat , als alle iibrigen bisher genannten Insektenordnungen
zusammengenommen.

t™
K
T

gen
!
Uere Betrachtung der Bienen ist daher zum Verstandnisse der Befruch-tung vieler emheimischen Blumen unerlasslich

.

A.

Die Familie der Bienen.
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an den ihn verzehrenden Mundtheilen und an den etwas behaarten Beinen
;

diese

sind wohl an ihren Fersen (t
r

Fig. 6) mit schwach ausgepragten Biirsten versehen,

vermittelst deren die Biene , wenn sie in durren Brombeerstengeln oder im Sande

gegraben hat, ihre ganze Korperoberflache wieder reinigen kann, haben aber ebenso

wenig als irgend ein anderer Korpertheil eine Haarbekleidung, die sich zum Einsam-

meln von Bltithenstaub eignet.

c = coxa, Hiifte. tr

Fig. 0. Rcchtes Hinterbein von Prosopis variegata 5, von hinten gesehtn.

as trochanter, Schenkelring-. /= femur, Schenkel. ti — tibia, Schiene. t = tarsus, Fuss

glieder. V' =
(Die Behaarung der Schiene und Ferse ist in der Figur erheblich starker, als sie sein sollte.)

erstes Fussglied oder Ferse.

Obgleich daher die Prosopisarten der Gewinimng der Bhimennahrung nicht

mehr angepasst sind, als viele Grabwespen, so sind sie doch fur die Befruchtung der

Blumen , wegen des viel emsigeren Besuches derselben ,
zu welchem sie ihre Brut-

versorgung treibt, schon erheblich nutzlicher.

Die Gestalt ihrer Mundtheile und ihre Art , dieselben zu bewegen , miissen wir

im Einzelnen betrachten > um die hoheren Stufen der Anpassung des Bienenmundes

an die Gewinnung des Blumenhonigs leichter verstehen zu konnen.

Im. Ruhezustande (1. Fig. 7.) sind bei Prosopis die unteren Mundtheile, Unter-

kiefer und Unterlippe, in eine Aushohlung der Unterseite des Kopfes , welche sie

gerade ausftillen , zuriiekgezogen , nicht wie bei den Fliegen durch eine von Quer-

faltungen begleitete Zusammenziehung eines hautigen Stuckes , sondern durch Zu-

sammenklappung mit Gelenken drehbar verbundener starrer Chitinstucke . Die beiden

Angeln oder Wurzelstucke der Unterkiefer [cc 4. Fig. 7.) sind nemlich mit ihren

Fusspunkten zweien Gelenkpfannen zu beiden Seiten der Aushohlung des Kopfes in

der Weise eingefugt, dass sie sich in denselben nach vorne und nach hinten drehen

konnen. Im Ruhezustande haben sie sich nach hinten gedreht und mit sich die ihrem

anderenEnde drehbar angefugten Stammstucke der Unterkiefer [st 1, 2, 3, 4. Fig. 7.

und das zwischen diesen befestigte Kinn [mi] nach hinten gezogen , so dass sie von

denselben vollig verdeckt werden. Die Kieferladen (ma), Kiefertaster (pm) und Lip-

pentaster [pi) haben sich ebenfalls nach unten und hinten umgeschlagen ,
und die

Oberkiefer (md) haben sich iiber den Wurzeln derselben zusammengelegt und zugleich

die nach unten geklappte Oberlippe [for 2. Fig. 7.) und die eingezogene Zunge [U

iiberdeckt. Die Oberkiefer allein sind also im Ruhezustande in unbehinderter Lage

und konnen, ohne dass ein anderer Mundtheil seine Lage andert, sich wie die Backen
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emer Zange auseinander und wieder zusammenbewegen , also beissen. Thuen sie
sich auseinander (2. Fig. 7.), so werden die Oberlippe [Ibr), die Zunge [It), die
Basis der zurtickgeschlagenen Kielerladen {la 2b) , Kiefer- und Lippentaster sichtbar.

Ibr

w

«*

*

1

Fig. 7. Mundtheile von Prosopis.

2 Vol- LT
H

Ti

1Ug
*USammeDSeleSten Mundtheilen, von unten gesehen.

die Hohe I'kl^nJ htl ^ofl^"'
nachdem die Oberkiefer sich auseinander gethan haben und die Oberlippe sich in

3. Mundtheile if
Mu

_'!
dtheile in de^etben Lage, starker vergrSssert.

hatj ebenso stark vertr« T ^,e*;rladen 5
Kiefer- und Lippentaster sich gehoben und die Zunge etwas ausgestreckt

selbc wie bei i und 2 46 n*^ vullig ausgestreekten Mundtheilen von unten gesehen. Vergrosserung

Ibr =labrum Oberli ^^l
au^estreckten Mundtheile, so stark vergrossert wie in 2b und 3.

** = stines SfamJ ,, , J^ ! .

mc? = ^andibula, Oberkiefer; r = cardo, Angel oder Wurzelstuck des Unterkiefers

;

° k, l' l' s
) oiainin aes Unterkir»f«iv«» 7« i • T

kiefers
; m* = menturn K' • 7 ~ ~~ lna

'
Lade cles Unterkiefers

; p m = palpus ^axillaris, Taster des Unter-

taster-'o— 4nw ' "^ ll ° ula ^
Zunge; pa= paraglossae , Nebenzungen

; p I = palpus labialis , Lippen-

die

Will
laden

dan
Kiefer- und Lippentaster nach vorn und breitet die Zunge aus (3. Fig. 7.);

n dreht sie auch die Aneeln der Unterkiefer cc 1 . Fig. 7.) nach vorn und schiebt

elt I

UnterHefer Und Uhterlippe (Kinn und Zunge) mit einem Male urn die dop-
pe e Lange der Angeln vorwarts, wodurch die Zunge befahigt wird, in nicht zu enge
und nicht zu tiefe Honigbehalter einzudringen.

Die Fahigkeit, die unteren Mundtheile in die Kopfhohle zusammenzuklappen,
urn eissen zu konnen, zura Saugen dagegen sie auseinanderzuklappen und vorzu-
^recken

,
besitzen

, in derselben Weise wie bei Prosopis ausgepragt , auch schon die
rabwespen. Prosopis hat demnach noch keinerlei Anpassung an die Gewinnung
er Blumennahrung aufzuweisen , die nicht schon die Stammeltern der Bienenfamilie
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besessen hatten. Selbstst&ndig erworben hat Prosopis dagegen vielleicht die eigen-

thiimliche Gewohnheit/ ihre Bruthohlen mit Schleim auszukleiden , der zu einer zu-

sammenhangenden diinnhautigen Zelle erhartet ; diese Gewohnheit ist aber der An~
passung an die Gewinnung tiefer liegenden Honigs offenbar hinderlich gewesen

;

denn sie hat zur Auspragung einer breiten stumpfen Zunge gefuhrt, welche sich nicht

verlangern konnte, ohne fur dieBereitung einer Schleim-Brutzelle weniger tauglich zu

werden.

Wesentlich hoher in Bezug auf Anpassung an Blumennahrung als Prosopis

stehen Sphecodes und die ihr nachstverwandten , aber wieder erheblich weiter fort-

geschrittenen Gattungen Halictus und Andrena. Bei alien dreien ist die Zunge noch
ziemlieh kurz (li 4. Fig. 8, 1. Fig. 9.) , mehr durch die Lange des Kinns und der

Angeln ,
als durch ihre eigene Lange zum Eindringen in etwas tiefere Honigbehalter

befahigt ; sie ist aber, im Gegensatze zu Prosopis. spitz, am Ende mehr oder weniger
deutlich fein quergestreift und behaart (4. Fig. 8.) und hat, da sie, dem Dienste des
Nestbaues mehr entzogen *) , durch natiirliche Auslese erfolgreicherer Honiggewin-
nung angepasst werden konnte , bei manchen Andrena- und Halictusarten schon er-

heblich schmalere und gestrecktere Formen erlangt. (Siehe I. Fig. 9.).

Fig. 8. Sphecodes. -
1. Rechtes Hinterbein von Sph. gibbus L. $ , von hinten gesehen. Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 6.
2. Kopf desselben rait zusammengelegten und unter der Oberlippe geborgenen itnteren Mundiheilen und geoff-

neten Fresszangen, von vorn und unten gesehen.
:*. Derselbe Kopf, nach Entfernung der Fresszangen (Oberkiefer) und der Oberlippe, mit auseinandergeklappten

und vorgestreckten unteren Mundtheilen.

4. Spitze der Unterlippe, starker vergrossert, von oben gesehen.
Bedeutung der Buchstaben in ?. 8. 1. wie in Figur 7.

Im Ruhezustande werden die unteren Mundtheile bei Sphecodes und manchen
Halictusarten noch sicherer geborgen und die Oberkiefer konnen sich daher noch
unbehinderter bewegen als bei Prosopis , da die nach unten geklappte Oberlippe [Ihr

2. Fig. 8.) die umgeschlagenen Kieferladen, Kiefer- und Lippentaster vollig deckt.

Noch weit auffallender als in ihren Mundtheilen haben sich die drei Gattungen

Sphecodes , Halictus und Andrena in ihrer Korperbehaarung iiber die Stammeltern

der Bienenfamilie erhoben; Sphecodes hat den ersten Schritt in dieser Richtung

gethan
;
Halictus und Andrena weitere.

*
) Die genannten Gattungen glatten nur ihre meist in die Erde gegrabenen Brut-

hohlen mit sehr wenig Schleim aus.

. ^Hi^HH^^^ya^^^nas^M
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#

Schienen bis zu den Hiiften aufwarts verbreitet (2. Fig. 9.) ., ja selbst die Hinter-

brust tragt bisweilen noch zwei gewaltige Haarlocken, d"e bedeutende Pollenmengen

unter sich zu beherbergen vermogen (3. Fig. 9.). Durch eine merkliche Verbreite-

rung der Fersen it' 2, 3. Fig. 9.) haben ausserdem die Fersenbursten an Ausdehnung

und Leistungsfahigkeit gewonnen.

Obgleich die Hauptpollenernte von Andrena und Halictus vermittelst der Hinter-

beine gewonnen wird , so ist doch unstreitig diesen und alien starkbehaarten Bienen

tiberliaupt aucb das Haarkleid des ganzen Korpers von erheblichem Vortheil
;
denn

in zahlreichen Bliithen behaftet es sich, ohne * besonders darauf gerichtete Thatigkeit

der Bienen, von selbst mit Pollen, der dann
?
mit den Fersenbursten abgefegt, die

Pollenernte der besonderen Sammelhaare erklecklich vermehrt. Wir finden daher

ziemlich allgemein bei den der Blumennahrung in lioliem Grade angepassten Bienen

aucb eine mehr oder weniger dichte und lange Bekleidung des Korpers mit fedrigen

Haaren. .

Fiir die Befruchtung derBlumen ist die Auspriigung des allgemeinenHaarkleides

der Bienen von hochster Bedeutung. Denn so leiclit die Federhaare Bliithenstaub

zwischen sich aufnehmen , ebenso leicht geben sie ihn an klebrige oder warzig raulie

Narben wieder ab. Neben dem emsigen Blumenbesuche der Bienen ist es daher

besonders der Auspragung dieses Haarkleides zu danken , dass sicli so zahlreiche

Blumen den besuchenden Bienen in der Weise angepasst haben, dass sie diesen oder

jenen Korpertheil derselben mit Narben und Staubgefassen beriihren und dadurch

den Vortheil der Fremdbestaubung erfahren.

Es wiirde die Grenzen der vorliegenden Arbeit Aveit uberschreiten , wenn wir

sammtliche Verzweigungen der Bienenfamilie
?
welche in der einheimischen Fauna

vertreten sind , in Bezug auf ihre Anpassungen an die Gewinnung des Honigs und

Bluthenstaubs untersuchen wollten. Wir mussen uns vielmehr darauf beschranken,

die weitere Vervollkommnung des Pollen-Sammelapparates und der unteren Mund-

theile an einzelnen Beispielen zu erlautern.

An Sphecodes , Halictus und Andrena haben wir gesehen , wie die Ausbildung

pollenaufnehmender Haare durch stufenweise Fortschritte an denjenigen Stellen des

Korpers eine ausserordentliche Steigerung erfahren hat
?
welche einem Verluste des

aufgehauften Pollens bei den Flug- und Kriechbewegungen der Bienen am wenigsten

ausgesetzt sind
?
nemlich an den ganzen Hinterbeinen von den Fersen bis zu den

Hiiften aufwarts und an der hinteren Flache des Thorax. Bei den tiber Andrena und

Halictus hinaus entwickelten Bienenformen hat sich dieser besondere Pollen-Sammel-

apparat dadurch noch weiter vervollkommnet , dass er sich mehr und mehr auf die-

jenigen Abschnitte der Hinterbeine beschrankt hat
?
an welchen die Fersenbursten

am bequemsten und raschesten den von ihnen aufgenommehen Bliithenstaub abzu-

streifen im Stande sind , das heisst auf Schienen und Fersen. In erster Linie war

diese ortliche Beschrankung der Sammelhaare ohne Verminderung der anzuhaufen-

den Pollenmenge durch gesteigerte Haarentwicklung auf den Schienen und Fersen

und Zuriicktreten der weiter aufwarts liegenden Behaarung moglich , und so sehen

wir sie bei Dasypoda und Panurgus in auffallendster Weise ausgepragt.

BeiDasypoda (1. Fig. 10.) haben sich die Sammelhaare der Schienen und

Fersen in dem Grade verlangert
?
dass sich in ihnen allein eine grossere Pollenmasse

anhaufen lasst
?
als in dem viel ausgedehnteren Sammelapparat von Andrena pratensis

Nyl. (3. Fig. 9-) ?
doch sind auch die Haare der Schenkel, Schenkelringe und Hiiften

noch hinreichend lang und dicht, um sich am Pollensammeln in untergeordneter

Weise zu betheiligen. Bei Panurgus 2. Fig. 10.
\

/

hat sich der Sammelapparat

i
*
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bereits ganz auf die lange Behaarung der Schienen und Fersen beschrankt. Eine noch
weitere Vervollkommnung durch Ersparung von Haarentwicklung findet sich bei

t(
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Apis endlich (5. 6. Fig. 11. steht sowohl in Bezug auf die Eiririchtung des

Sammelapparates als der Fersenbiirsten noch eine Stufe holier als Bombus; denn

i f \ n \ s -

a

-;')
f

in rsSKrt®

tM\

naturlich

Fig. 11. Letzte Stufen der Vervollkoniiinimig des Volleiisaiiinielapi>arates der Hinterbeine.

1. Rechtes Hinterbein von Macropis labiata Pz. $, von hinten und innen gesehen.

2. Dasselbe mit Bliithenstaub von Lysimachia vulgaris beladen.

I*. Rechtes Hinterbein von Bombus Scrimshiranus K. $, von hinten und innen gesehen.

4. Schiene desselben, von der Aussenseite gesehen (Sammelkorbchen).

5. Rechtes Hinterbein der Honigbiene (Apis mellifica L. J), von hinten und innen gesehen.

(>. Schiene desselben von der Aussenseite. — Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 6.

Von den die Aussenflache der Schiene und Ferse bedeckenden Sammelhaaren der Macropis zeigtl.
*

nur die Seitenansicht.

wahrend bei Bombus die Umzaunung des Sammelkorbchens noch von vielen tin-

geordneten Reihen steifer Haare gebildet wird -, welche die federformigen Verzwei-

jungen der ursprtinglich die Schiene bekleidenden Sammelhaare , aus denen sie

hervorgegangen sind , noch mehr oder weniger deutlich zeigen ,
haben sich bei Apis

diese Zaunhaare zu vollig einfachen glatten starren Borsten umgebildet, die keine

Spur der federartigen Verzweigung mehr erkennen lassen, und sind zugleich auf

einige wenige Reihen ziemlich gleich dicht stehender Borsten reducirt. Ausserdem

sind die Borsten der Fersenbiirsten bei Apis (/ 5. Fig. 11.) in regelmassige Reihen

geordnet und von viel gleichmassigerer Beschaffenheit als bei Bombus [t
r

3. Fig. 11.),

und die nutzlos gewordenen Schienensporne, ein altes Erbtheil von den Grabwespen

her, denen sie, ebenso wie den meisten Bienen, beim Anfertigen von Hohlen in

Erde, miirbem Holz u. dgl. von Nutzen sein mogen, sind von den Hinterbeinen

verschwunden

.

Die in der Honigbiene den Gipfel ihrer Vollkommenheit erreichenden Pollen-

sammelapparate der Hinterbeine sind nur dem einen Hauptzweige der Bienenfamilie

eigenthiimlich ; bei dem anderen Hauptzweige derselben haben sich die Haare der

Bauchseite des Hinterleibes zu einem Pollensammelapparate ausgepragt; jedoch bietet

dieser Familienzweig der »Bauchsammler«
?
wenigstens in seinen bei uns einheimischen

Arten, weder die ersten Schritte, noch so hochgradige Stufen der Ausbildung des

Pollensammelapparates dar; vielmehr haben alle unsere Bauchsammler (Heriades,

Chelostoma, Anthidium, Osmia, Chalicodoma, Diphysis, Megachile) eine im Wesent-

lichen gleiche Ausbildung der Sammelhaare, so dass die Betrachtung eines einzigen

zum Verstandnisse aller genugt.

Die ganze oder fast die ganze Bauchseite des Hinterleibes ist mit einer einzigen
*

Biirste aus schrag nach hinten stehenden starren Borsten bedeckt , die an Lange,

Dichtheit und Farbe bei verschiedenen Arten sehr verschieden , immer aber einfache
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den untersten Stufen der x^npassung , beiProsopis, Sphecodes, Halictus und An-

drena , eine gesteigerte Vorstreckbarkeit der Zunge bewirkt sahen , diirch die Lange

des Kopfes, unter welchen sie diese Theile zurtickziehen mtissen , urn die Oberkiefer

gebrauchen zu konnen , eine natiirliche Grenze gesetzt und nur durch Verlangerung

und weitere Ausbildung der Zunge selbst und dureli Streckung des anfangs hautigen

und dehnbaren Verbindungsstuckes zwischen Kinn und Angeln ein Entleeren noch

tieferer Honigbehalter erreichbar.

Bei beiden Familienzweigen finden wir daher die anfangs vom Kinne an Lange

weit iibertroffene und in dasselbe zuriickziehbare Zunge bei den fortgeschrittneren

Arten bis zur mehrfachen Lange des Kinns gestreckt, die bei Prosopis fehlende, bei

Sphecodes schwaeh, bei Halictus deuilicher sichtbare Querstreifung fiber den grossten

Theil der wurmformigen Zunge als scharf hervortreten.de Querringe ausgepragt , die

Haare der Zunge , welche auf den genannten untersten Stufen eine bestimmte Ord-

nung kaum erkennen lassen, als regelmassige Quirle , die sich aufrichten und nach

vorn andriicken lassen, auf die einzelnen Querringe vertheilt, das hautige und dehn-

bare Verbindungsstiick zwischen Kinn und Angeln endlich in der Weise gestreckt

und durch Chitinleisten unterst\itzt
?
dass durch das Zusammenklappen devselben das

Kinn bis zum Ende der Angeln zwischen die Unterkieferstamme zuriickgezogen,

durch das Auseinanderklappen der Chitinleisten dagegen urn die voile Lange der-

selben vorgestossen werden kann.

Mit diesen Veranderungen der Unterlippe sind gewisse Umbildungen der Unter-

kiefer so untrennbar verbunden
?
dass wir auch diese bei beiden Familienzweigen in

ubereinstimmender Weise fortschreiten sehen. Sobald nemlich die Zunge sich so weit

gestreckt hat, dass sie sich nicht mehr in den vorderen hohlen Theil des Kinnes zu-
*

riickziehen kann, klappt sie sich im Ruhezustancie nach unten und hinten zurttck

und birgt sich, urn bei Arbeiten des Nestbaues und beim Eindringen in Honigbehalter

gegen Verletzungen geschutzt zu sein , sowohl im zuruckgeklappten als im vor-

^estreckten Zustande zwischen den Kieferladen. Die einmal in den Dienst als

Zungenscheide iibergegangenen Kieferladen strecken sich nun , diesem Dienste ent-

sprechend, in gleichem Schritte mit der Zunge selbst; ebenso folgen dieser Streckung,

um noch als Tastspitzen fungiren zu konnen, die Lippentaster und anfangs auch die

Kiefertaster ; die letzteren werden jedoch bald von den sich immer mehr verliingern-

den Kieferladen, Lippentastern und der Zunge uberholt und fallen nun, nutzlos
ft

geworden, allmahlicher Verkummerung anheim ; Kieferladen und Lippentaster halten

dagegen bis zu den hochsten Graden der Verlangerung mit der Zunge gleichen

Schritt. Dieses ungleiche Verhalten der urspriinglich gleichem Dienste gewidmeten

Kiefertaster und Lippentaster erklart sich durch das Eintreten einer neuen Function,

welche die Lippentaster mit den Kieferladen vereint ubernehmen , und welche sie

vollig unentbehrlich , die Kiefertaster dagegen neben ihnen sehr wohl entbehrlich

macht. Mit der steigenden Verlangerung der Zunge pragen sich nemlich die Kiefer-

laden immer entschiedener zu einer die Zunge dicht umschliessenden Scheide aus,

die derselben nicht nur beim Zuriickklappen in die Ruhelage und beim Eindringen

in Blumenrohren Schutz gegen Verletzungen gewahrt , sondern auch beim Honig-

saugen die Rolle eines Saugrohres ubernimmt, in welchem die Zunge, wahrscheinlich

durch ein von ihrer Spitze rasch bis zu ihrer Wurzel hin fortschreitendes Aufrichten

der aufeinander folgenden Haarquirle , den mit der Spitze aufgenommenen Honig

p-eo-en die MundofFnung hin presst. In den Dienst dieser eigenthumlichen Saugarbeit

werden nun auch die Lippentaster gezogen , indem ihre drei oder zwei untersten

i Glieder sich abplatten und die Kieferladen in der dichten Umschliessung der Zunge

,
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unterstfttzen, wahrend das letzte oder die beiden letzten Glieder ihrer ursprtinglichen
Function als Tastspitzen treu bleiben. Sobald nun die untersten Glieder der Lippen-
aster einmal zu der bezeichneten neuen Verrichtung tibergegangen sind und einen
wesentlichen Bestandtheil des Saugapparates ausmachen, verlangern sie sich naturlichm ganz gleicbem Schritte mit der Zunge und den Kieferladen und wandeln sich so
aUmahlichzu langen, dunnen, die Zunge umschliessenden Chitinplatten urn, wahrend
Uie als Tastspitzen weiter fungirenden Endglieder auch ihre urspriingliche Form und
Rermge Lange und ihre frei nach aussen abstehende Lage behalten , wogegen die
ursprimglich sechsgliedrigen Kiefertaster, sobald sie von den sich streckenden Kiefer-
laden einmal uberholt sind, nur noch als nutzlose Anhange vererbt werden und daher
-"e Zwischenstufeu der Verkummerung von 6 bis zu Gliedern darbieten.

weitere Steigerung der Zungenlange iiber die Lange der sie um-
schliessenden Chitinblatter der Lippentaster und Kieferladen hinaus wird endlich
dadurch ermoglicht, dass sich das unterste mit den Nebenzungen behaftete Stuck der
wurmformigen Zunge zweimal umbiegt und in das hohle Ende des Kinns zuriick-
zieht

,
wodurch bewirkt wird

, dass die hn eingezogenen Zustande gerade bis zur
Spitze der umschliessenden Chitinblatter reichende Zunge, wenn sie sich vollig aus-
reekt

,

urn die ganze Lange des eingezogenen Stocks aus ihrer Scheide hervorra«H
Als untergeordnete Anpassungen des stark verlangerten Saugapparates der Bien'en
sind noch die zum Anbohren saftreicher Gewebe befahigende Zuspitzung der Kiefer-
- - und die Ausbildung eines hautigen Lappchens an der Spitze der Zunge, welches
vermuthhch zum Auflecken fiacher adharirender Honigschichten benutzt wird , zu

Eine noch

laden

erwahnen.

Die m allgemeinen Umrissen soeben dargestellte aUmahliche Vervollkommnung
des Bienenmundes durch alle Zwischenstufeu hindurch im Einzelnen zu verfolgen
wurde eme eben so lohnende als umfangreiche Arbeit von speciell entomologischem
interesse sem. Hier miissen wir uns darauf beschranken , nachdem wir die ersten
Anpassungen des Bienenmundes an die Gewinnung des Blumenhonigs bei den Gat-
tungen Sphecodes, Andrena und Halictus kennen gelernt haben, mit Ueberspringun^
flPV THQnnmhl' nKA« ^7,,.' ~1 i t* 4t-\ i . -. __ XOO

Mechanismu
verschiedenen lhatigkeiten des auf der hochsten Stufe seiner Ausbildung angelangten
Bienenmundes uns deutlich zu machen. Wir wahlen als durch Abbildungen zu er-
auternde Beispiele diejenigen Bienenformen , welche fur die Befruchtung der ein-
heimischen Blumen unter alien Insekten die bei weitem wichtigste Rolle spielen
nemlich Hummeln (Bombus) und Honigbiene (Apis)

.

Wenn — v"*& ^^^uoixcLivLcia una Kunstlicn
ausemander gesperrtem Zustande (siehe Fig. 13, 1. u. 2.) vor uns sehen, so scheint
es uns auf den ersten Blick kaum moglich, dass ein so ausgedehnter und reich-
geghederter Saugapparat

,
der den Kopf mehrmals an Lange ubertrifft , vollig ebenso

gedeckt in einer Aushohlung der Unterseite des Kopfes geborgen werden konne wie
wir es bei den am wenigsten ausgepragten Bienen stattfinden sahen und dock
geschieht diess mit grosser Leichtigkeit und Sicherheit durch die vier 'im Vorher-

Wirksamk
emzelnen lhatigkeiten des Bienenmundes wir jetzt in Betracht zu ziehen Jhaben.

1 Wahrend

*
)
Einige dieser Zwischeiiformen sind in meinem Aufsatze »Anwenduu£ der Darwin'

4 *
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hH

il«

saugt, streckt sie alle drehbaren Glieder ihres Saugapparates, Angeln, Ziigel, Kiefer-

laden, Lippentaster und Zunge, ebenso aus wie in Fig. 13, nur mit dem Unterschiede,

dass die beiden unteren Glieder der Lippentaster der Zunge von unten dicht anliegen

IVw

Fig. 13.

1. Kopf von Bombus agrorum F. ? mit vollig ausgestreckten und gewaltsam auseinander gesperrten Mund-

theilen, von oben gesehen. (Vergr. 5: 1.)

2. Mundtheile der Honigbiene, in demselben Zustande, von unten gesehen. (Vergr. 12:1.)

pl r sind die beiden untersten zu einem Theile der Zungenscheide umgewandelten Glieder der Lippentaster, w das

hautige Lappchen am Ende der Zunge , X = das Stuck, welches von oben die zwischen mt und X liegende Mund-

offnuno- deckt (epipharynx Westwood) y = Kinnwurzel d. h. dasjenige Chitinstuck , welches sich an die Basis des

Kinnes anschliesst und die Richtung desselben nach ruckwarts fortsetzt (fulcrum Kirby); 22 = Zugel, d. h. die-

jenigen Chitinstiicke, welche die Kinnwurzel mit dem Ende der Angeln cc verbinden , und indem sie sich um die

Endpunkte der Angeln nach hinten drehen, auch das Kinn mit alien Anhangen zuri'ickziehen. (Kirby nennt die

Stiicke zz cardines, dagegen cc lora.)

und ebenso die Kieferladen dem Kinne und dem hinteren Theile der Zunge von oben.

Sobald aber die Haarquirle der moglichst weit vorgestreckten und bis in den Grund

der Blumenrohre gesenkten Zungenspitze von Honig durchnasst sind, zieht die Biene

durch Nachhintendrehen der Zligel (25 Fig. 14) das Kinn und mit ihm die Zunge so

weit zuriick, dass die Kieferladen nun eben so weit nach vorn reichen, als die Lippen-

taster (bis zum Punkte u Fig. 13) und dass beiderlei Stiicke zusammen, der Zunge

dicht anliegend und mit ihren Randern iibereinander greifend, ein Saugrohr bilden,

aus welchem nur noch das Stuck uw der Zunge hervorragt (Fig. 14). Aber fast

gleichzeitig mit der beschriebenen Bewegung sttilpt die Biene auch die Zungenwurzel

in das hohle Ende des Kinnes zuriick und zieht dadurch die von Honig durchnasste

Zungenspitze in das Saugrohr, in welchem nun der Honig durch rasch von der Spitze

bis gegen die Basis der Zunge fortschreitendes Aufrichten der Haarquirle gegen den

Mund hin gepresst wird , wahrend gleichzeitig eine Erweiterung der mit dem Munde

in Verbindung stehenden inneren Hohlraume, die sich ausserlich durch Anschwellung
1

des Hinterleibes sichtbar macht*), ansaugend wirkt.

*) Vgl. die Bemerkung bei Lamium album

^^|H|aB||^M^^nV
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Fig. 14. zeigt uns den Kopf einer Hummel in mittlerer saugender Stellung.

Sttilpt sich von dieser Stellung aus noch die Zungenwurzel in das hohle Ende des

Kinns zuruck (wie es Fig. 15 veranschaulicht) , so wird dadurch (lie von Honig

Fig, 14. Kopf von Bombus hortoriini $ in mittlerer Saugstellung von der Seite gesehen.

Vergr. 7:1. Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 7. und 13.

durchnasste Zungenspitze uiv in das Saugrohr zuriickgezogen. Drehen sich dann die

Angeln (c Fig. 14), welche jetzt gerade nach unten stehen, urn ihren Fusspunkt nach

hinten , so wird die Basis des Saugrohrs (bei^m in Fig. 14) bis zur Mundoffnung

(zwischen der Basis der beiden Oberkiefer und der Oberlippe) zuriickgezogen und

durch gleichzeitiges Saugen von Seiten des Leibes her und Driicken der sich aufrich-

tenden Haarquirle von Seiten der Zungenspitze her der Honig rasch in die Mund-
offnung gefordert. *)

Drehen sich dann die Angeln (c) wieder nach vorn, so wird der ganze Saug-

apparat um die doppelte Lange der Angeln nach vorn geriickt ; drehen sich nun auch

noch die Ztigel (z) nach vorn, so tritt das Kinn [m t) mit seinen Anhangen (den Lip-

pentastern und der Zunge) um die doppelte Lange der Ztigel weiter nach vorn
?

wahrend die Unterkiefer an derselben Stelle bleiben und die Kieferladen daher nur

noch Kinn und hinteren Theil der Zunge umschliessen ; streckt sich endlich die in

das hohle Ende des Kinnes eingestulpte Basis der Zunge wieder, so ist die Zungen-

spitze wieder auf das ausserste vorgestreckt (bei Bombus hortorum z. B. 20—21mm
tiber die Mundoffnung hinaus) und durchnasst sich von neuem im Grunde der Blu-

menrohre mit Honig.

In honigreichen Bliithen kann man eine Hummel 4
?
5 und bisweilen noch mehr,

selbst 8— 10 einzelne Saugacte vollziehen sehen, denen wahrscheinlich eben so viele

*) Dass die Haarquirle der Bienenzunge die von^ mir angegebene Function haben,
glaube ich mit Bestimmtheit aus Beobachtungen schliessen zu durfen, die ich an mit
Chloroform betaubten Bienen und Hummeln anstellte. Bei diesen gelang es bisweilen,

wenn vor Eintritt voller Bewusstlosigkeit die Zungenspitze in Zuckerlosung getaucht wurde,
das Eintreten der Saugbewegungen in solcher Langsamkeit zu veranlassen, dass sich die

einzelnen Momente derselben wohl unterscheiden liessen. Es waren die oben beschrie-

benen. Was zwischen den Chitinplatten der Kieferladen und Lippentaster vor sich ging,

war naturlich nicht zu sehen, wohl aber zeigte sich, wenn dieselben, nach Benetzung der
Zungenspitze mit Zuckerlosung, zur Seite gebogen wurden, bisweilen deutlich ein von der
Spitze nach der Wurzel zu fortschreitendes Aufrichten der Haarquirle. Mit dieser Ver-
richtung steht im Einklange , dass die Zungenwurzel , soweit sie sich durch Einsttilpen in
das hohle Ende des Kinns zuruckzieht, von Haarquirlen frei ist
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Eintauchungen der Zungenspitze in den Honig und Zuriickziehungen derselben in die

Saugrohre sowie Zuriickziehungen dieser bis an die Mundoffnung entsprechen.

2) Urn aus Honigbehaltern. von geringerer Tiefe den Honig zu gewinnen
f
hat

die Biene gar nicht nothig die Ztigel nach vorn zu drehen ; dieselben bleiben ruhig in

ihrer nach hinten gerichteten Lage , die Zunge bleibt also bestandig von den Chitin-

blattern der Kieferladen und Lippentaster umschlossen und nur die Zungenbasis

stiilpt sich abwechselnd ein und aus, so dass abwechselnd die von Honig durchn£sste

Zungenspitze in das Saugrohr zuriickgezogen und. ihres Honigs entleert, wieder aus

demselben hervorgestreckt wird.

3) Wenn die Biene , urn Honig zu saugen , von einer Blume zur andern fliegt,

tragt sie zwar den Russel *) vorgestreckt , so dass sie ihn schon im Anfluge in Blu-

menoffnungen einfuhren kann , die Zunge aber vollstandig zwischen den Chitinblat-

tern der Kieferladen und Lippentaster geborgen , so dass die zarten Haarquirle beim

Einfiihren des Rtissels in Blumenrohren vor jeder Verletzung geschiitzt sind und

die Endglieder der Lippentaster als Tastspitzen fungiren konnen. Beim Umherfliegen

von Bliithe zu Bliithe ist also die Basis der Zunge in das hohle Ende des Kinnes

eingestulpt und die Zugel sind nach hinten gedreht, wahrend die Angeln gerade nach

unten (Fig. 14), nach vorn (Fig. 13, 2) ode'r nach hinten gerichtet sein konnen, je

nachdem die Biene das Ansaugen einer ktirzeren oder langeren Blumenrohre in Aus-

sicht genommen hat.

4 Mundtheile

Wiesenklees

mittelst der Spitzen ihrer Kieferladen zarte Gewebe anbohrt, sei es urn den Saft der-

selben zu gewinnen, wie z. B. beim Besuche unserer keinen freien Honig abson-

dernden Wiesenorchideen , sei es , urn durch das Bohrloch zu dem tief gelegenen

Honig zu gelangen , wie es z. B. Bombus terrestris beim Besuche des

und vieler anderer langrohriger Blumen macht.

5) Beim Einsammeln des Bluthenstaubes bedienen sich die Honigbienen und

Hummeln ihrer Mundtheile zum Anfeuchten desselben in zweierleiWeise, je nachdem

es festsitzender Bluthenstaub von Insektenbliithen oder loser leicht verstaubender von

Windbluthen ist. Im ersteren Falle (z. B. wenn Apis mellifica an Salix Pollen sam-

melt) hat die Biene ihren Saugapparat vollig nach unten zusammengeklappt (wie in

Fig. 16) und bringt die zwischen der Basis der Oberkiefer und der Oberlippe liegende

Mundoffnung dicht xiber den Bluthenstaub, den sie mit etwas Honig bespeit, um ihn

sodann mit den Fersenbiirsten aufzunehmen und an die Korbchen der Hinterschienen

abzugeben ; nicht selten bedient sie sich dabei vor dem Ausspeien von Honig ihrer

Oberkiefer zum Losarbeiten des Bluthenstaubes. Im letzteren Falle , den ich an

Plantago lanceolata beobachtete und bei dieser Pflanze eingehender beschreiben

werde, speit die Biene, vor den Bliithen schwebend, aus der vorgestreckten aber die

Zunge ganz in sich einschliessenden Saugrohre etwas Honig auf die Staubgefasse.

In diesem Falle ist also, ebenso wie sonst beim Heranfliegen an auszusaugende

Bliithen und beim Anbohren zarter Gewebe , die Basis der Zunge in das hohle Ende

des Kinnes eingestulpt und die Ztigel sind nach hinten gebogen. Da hiernach die

Honigbienen und Hummeln an Insektenbliithen mit ausgerecktem Russel saugen,

mit zusammengeklapptem Pollen sammeln, an den honiglosen Windbluthen aber

selbstverstandlich nur Pollen sammeln , so kommen sie tiberhaupt nie in den Fall,

*) Es sei der Kiirze wegen gestattet, den ganzen Saugapparat ein fur allemal mit

diesem Ausdrucke zu bezeichnen.
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gleichzeitig Honig zu saugen und Bltithenstaub zu sammeln ; sie konnen immer nur

erst das eine
?
dann das andere thun

?
und zwar miissen sie , da sie zum Einsammeln

des Bluthenstaubes Honig zum Befeuchten desselben nothig haben, ihre Arbeit immer

ttiit Honigsaugen beginnen.

Alle Bienenarten dagegen, welche trocknen Bliithenstaub in Walde

fedriger Sammelhaare anhaufen
;
vermogen

?
sofern es der Bau der Bliithe gestattet,

gleichzeitig Pollen zu sammeln und Honig zu saugen , und sie thun das letztere in

genau derselben Weise , wie die Honigbienen und Hummeln. Am leichtesten ver-

mogen beideThatigkeiten zugleich in Blumen
?

welche den Bliithenstaub von unten

darbieten, naturlich die Bauchsammler auszuuben.

6) Urn endlich die Mund-
theile in Ruhe zu versetzen

oder um sich der Oberkiefer

zu bedienen, bringt die Biene

alle vier Zusammenklappun-

gen , deren ihr Saugapparat

fahig ist, gleichzeitig in An-
wendung. Sie stiilpt den hin-

tersten Theil der Zunge in das

hohle Ende des Kinnes zuriick

wie in Fig. 15), klappt die

Zunge nebst den sie um-

schliessenden Lippentastern

und Kieferladen nach unten

und hinten (Fig . 1 5 stellt den

Anfang dieser Zusammen-

Fig. 15. Saugapparat yon Bombus silvarum L. in halb zusammen-
geklapptem Zustande (von der Seite gesehen).

Die Aussenwand der hohlen Spitze des Kinnes ist weggebrochen , um die

Einstulpung des untersten Stiicks der Zunge abc zu zeigen. — Bedeutung

der Buchstaben wie in Fig. 7. — Ausserdem : a Basis der Zunge, b Um-

knickungspunkt, abc in das hohle Kinn gestulpter Theil der Zunge.

klappung dar)
:
zieht die Zugel

z) nach hinten (was in Fig. 15

auch erst halb vollendet ist)

und dreht die Angeln c (welche

in Fig. 15 noch schr&g nach

vorn gerichtet sindj um ihren

Fusspunkt nach hinten, wo-

durch der ganze zusammen-

geklappte Saugapparat in die

Hohlung der Unterseite des Kopfes zurtickgezogen wird , die er nun gerade ausfiillt

(Fig. 16
?

1.

Wenn die Honigbiene und die Hummeln , deren complicirten Saugapparat wir

so eben in seinen verschiedenen Thatigkeiten betrachtet haben , als die fur die Be-

iruchtung aller einheimischen Blumen wichtigsten von alien Insekten bezeichnet

wurden , so bezog sich diese Behauptung naturlich nur auf die der Brutversorgung

obliegenden Individuen, d. h. bei der Honigbiene auf die Arbeiter, bei den Hummeln
ctuf die Weibchen und Arbeiter.

Die Mannchen sind bei alien ihre Brut selbst versorgenden Bienenarten , da sie

nur fur ihre eigne Ernahrung sorgen und daher weder Pollen sammeln noch iiber-

baupt fleissig Bliithen besuchen
?
von viel geringerem Nutzen fur die Befruchtung der

Blumen als die Weibchen. Indess finclet sich doch bei alien Arten, bei denen bei

dem Weibchen eine mehr oder weniger dichte Bekleidung des Korpers mit fedrigen

Haaren sich ausgepragt hat
?
dieselbe durch Vererbung auch auf die Mannchen tiber-



I

:

i t*i l*

56 II. Blumenbesuchende Insekten.

tragen*), so dass diese, insoweit sie tiberhaupt Bltithen besuchen, eben so gut Bltithen-

staub tibertragen als die Weibchen. Anders verhalt es sich mit der Mehrzahl der-

jenigen Bienen, die sich gewOhnt haben, anstatt ihre Brut mit selbstgesammelter

2

' -

Fig. 16. Mundtheile einer Hummel (K.ghortorum «£) im eingezognen Zustande.

1. Kopf von unten gesehen.

2. - von der Seite gesehen (mit ein wenig nach unten gebogenem Hussel).

ant ss antennae, Fuhler. — Bedeutung der ubrigen Buchstaben wie in Fig. 7.

Bltithennahrung zu versorgen, ihre Eier in die schon mit Larvenfutter versorgten

Nester anderer Bienen zu legen. Einige dieser »Kukuksbienen«, die erst in verhalt-

nissmassig neuer Zeit zur Kukukslebensweise tibergegangen sind, wie die Schmarotzer-

hummeln (Apathus oder Psithyrus) haben allerdings noch fast dieselbe Auspragung

der Behaarung wie ihre Stammgattung ; andere dagegen, bei denen der Uebergang

zur Kukukslebensweise schon sehr fruh erfolgt ist, wie z.B. die Gattungen Nomada,

Epeolus, Coelioxys, Stelis, haben die ihren Stammeltern nutzliche, ihnen selbst aber

nutzlose Behaarung im Laufe der Zeit fast vollstandig wieder verloren, wahrend ihnen

der ausgepragte Saugapparat ihrer Stammeltern , vonwelchem sie zu eigner Ernahrung

fortwahrend Gebrauch machen
?
in voller Auspragung verblieben ist. Mannchen und

Weibchen dieser Rukuksbienen berauben daher in demselben Masse , wie die

Mannchen ausgepragter behaarter Bienen die Blumen ihres Honigs, ohne ihnen je-

doch in gleichem Masse durch die Uebertragung von Bliithenstaub niitzlich zu sein

;

denn an ihrer nackten oder fast nackten Chitinhulle bleibt nur sehr wenig Pollen haften.

Nachdem wir die Anpassungen der Bienen an die Gewinnung der Blumen-

nahrung und ihre Art , sich auf Blumen zu bewegen , xiberblickt haben , bleibt uns

nur noch eine einzige Insektenabtheilung zu betrachten tibrig

:

F. Lepidoptera, Sehmetterlinge.

Wollte man die Insektenabtheilungen nach dem Grade ihrer Wichtigkeit ftir die

Befruchtung der einheimischen Blumen ordnen , so mtisste man entschieden den

Bienen die erste Stelle einraumen und erst in zweiter oder dritter Linie
?
neben

oder nach den Fliegen, die Sehmetterlinge folgen lassen. Wenn mandagegen, wie es

bisher geschehen ist , eine Stufenfolge der Insektenordnungen nach dem Grade ihrer

Anpassung an die Blumen aufstellt , so nehmen die Sehmetterlinge eben so unzwei-

*) "Weshalb das Haarkleid der Bienen als Anpassung der Weibchen zu betrachten

ist, die sich nur durch Vererbung auch auf die Mannchen iibertragen hat, ist in meinem
Aufsatze »Anwendung der Darwin' schen Lehre auf Bienen« (Verhdl. des naturhist. Vereins

ftir pr. Rheinlande u. Westfalen. 1872) erortert.
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ielhaft die hochste Stufe ein denn sie bieten die einzige Insektenordnung dar , die
S}cn nicht bloss in einzelnen Familien

?
sondern ganz und gar, und zwar in der ein-

seitigsten Weise, der Gewinnung von Blumenhonig angepasst hat.

Im fertigen Zustande beschr&nken sich die Schmetterlinge, soweit sie dann uber-
haupt noch Nahrung zu sich nehmen, was nicht bei alien der Fall ist, fast ausschliess-
hch auf Bliithenhonig , und da sie fur ihre Nachkommenschaft keine andere Sorge
tragen

, als die Eier hinlanglich versteckt oder geschiitzt an die Futterpflanze abzu-
*egen, so haben sich ihre Mundtheile in vollig unbehinderter Weise der leichten

Gewinnung des Honigs der verschiedensten Blumen anpassen konnen. Diese An-
passung ist durch eine erstaunliche Entwicklung der Kieferladen bei starker Verklim-
merung des grossten Theils der iibrigen Mundtheile zu Stande gekommen.

Fig. 17. Anpassungcn der Schmetterlinge an die Blumen.
1. Kopf .von Polyommatus Phloeas L. mit halb aufgerolltem Russel.

2. Kopf von Vanessa Jo L., nachdem die beiden Kieferladen (der Rollrussel) und Lippentaster bis auf das un-
terste Stiick abgeschnitten sind. (7 : 1.)

3. Ein Stiickchen einer Kieferlade von Macroglossa fuciformis L., von der Innenseite gesehen (a Rinne), starker
vergrossert.

4. Querdurchschnitt der beiden zusammenliegenden Kieferladen desselben Schmetterlings bei gleicher Ver-
grosserung. a a die durch das Zusammenliegen der beiden Rinnen gebildete Rohre.

5. Spitze einer Kieferlade von Vanessa Atalanta L.

Die Bedeutung der Buchstaben in 1 und 2 ist dieselbe wie in Figur 7.

Oberlippe (Ibr 2. Fig. 17.) und Oberkiefer (md) sind verkiimmert, die Laden
der Unterkiefer sind zu zwei ausserordentlich langgestreckten , hohlen , im Ganzen
drehrunden Faden umgebildet, die jedoch an der Innenseite halbrohrenformig aus-

gehohlt, durch festes Aneinanderschliessen eine Rohre bilden, in welcher der Blumen-
honig zum Munde hinaufgesaugt wird

?
und die sich in der Ruhelage , spiralformig

zusammengerollt, zwischen die Lippentaster birgt. Die in unserer Figur nicht sicht-

baren Kiefertaster sind ebenfalls in der Regel mehr oder weniger verkiimmert, ebenso
die Unterlippe. Die Gesammtheit der in den Bienen so reich gegliederten Mundtheile
1st also hier beschrankt auf ein aus zwei zusammengelegten Rinnen gebildetes, langes,

dtinnes Saugrohr, welches sich in der Ruhe in einen ganz kleinen Raum spiralig

zusammenrollt, und auf eine schutzende Bedeckung desselben.

Mit dieser einfachen Vorrichtung sind die Schmetterlinge befahigt , in die man-
nichfachsten, sowohl flachen als langrohrigen Bluthen einzudringen und deren Honig
zu geniessen. Eigenthtimliche starre, spitzzackige Anhange an den Enden der Kiefer-
laden (5. Fig. 17.) setzen sie ausserdem in den Stand, zartes saftreiches Gewebe auf-

Weise
i
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Werkzeu
welche keinen freien Honig absondern. Dass sie von diesem

lich Gebrauch machen, wird durch die directe Beobachtung bestatigt; denn man

findet hie und da Schmetterlinge an Bliithen saugen , welche keinen freien Honig

absondern. (Vgl. Cytisus Laburnum, Erythraea Centaurium, Carum u. a.) Am Cap

der guten Hoffnung sollen Schmetterlinge an Pfirsichen und Pflaumen Schaden thun,

indem sie an vollig unverletzten Stellen die Haut derselben mit dem Rtissel durch-

bohren. (Ann. and Mag. of Nat. Hist. Sept. 1869.)

In Bezug auf ihre Lange bieten die Kieferladen unserer Schmetterlinge alle

SphinxWi

Convolvuli) bis zu kaum einige Millimeter langen Btisseln und bis zu fast vollig ver-

kummerten Mundtheilen , die sich nur mit den Mundtheilen der Phryganiden ver-

gleichen lassen und uns auf diese als die Stammeltern der Schmetterlinge hinweisen.

Obgleich diese Abstammung der Schmetterlinge auch durch zahlreiche sonstige Ueber-

einstimmungen ihrer Organisation und Entwicklung mit derjenigen der Phryganiden

angedeutet wird und schon seit vorigem Jahrhundert von hervorragenden Entomo-

logen vermuthet worden ist, so ist doch bis jetzt, bei der vorwiegenden Vorliebe der

meisten Entomologen ftir Speciesfabrikation, weder tiber den Ursprung noch uber die

Verzweigungen des Stammbaumes der Schmetterlinge eine umfassende Untersuchung

angestellt worden. Diejenigen Thatsachen , welche im Allgemeinen ftir den geneti-

schen Zusammenhang sowohl der Dipteren als der Lepidopteren mit den Phryganiden

sprechen, habe ich in meinem Aufsatze »Anwendung der DARWiN'schen Lehre auf

Blumen und blumenbesuchende Insekten« kurz angedeutet. 4

Abgesehen von winzigen Mticken (z. B. den Befruchtern von Arum und Aristo-

lochia Clematidis) und von denjenigen Insekten, besonders Kafern und Bienen,

welche bisweilen oder regelmassig in Blumen ihr Nachtquartier nehmen
,
scheinen

Schmetterlinge die einzigen Insekten zu sein , welche ihren Bluthenbesuch nicht auf

die sonnige Tageszeit beschranken, sondern in einem grossen Theile ihrer Arten sich

gewohnt haben , im Halbdunkel milder Sommer-Abende und -Nachte
, frei von der

Concurrenz anderer Insekten , dem Blumenhonige nachzugehen. In unserem Klima

sind bekanntlich Sommerabende , an denen Dammerungs- und Nachtfalter in Menge

fliegen , nicht eben haufig . Mag nun die Beschranktheit der Zeit der ftir ihren Flug

giinstigen Witterung oder die Verfolgung der Fledermause der Grund sein
, weshalb

sich diese Schmetterlinge an ausserordentlich rasche, sturmische Bewegungen gewohnt

haben, in jedem Falle ist diese Eigenthiimlichkeit der Abend- und Nachtfalter den-

jenigen Blumen, welche von ihnen besucht werden, von erheblichem Vortheile
,
da

jeder Besucher in bestimmter Zeit naturlich urn so zahlreichere Befruchtungen voll-

zieht, je ktirzere Zeit er an der einzelnen Blume verweilt und je rascher er die nachst-

folgende erreicht. Aus diesem Vortheile erklart es sich , dass manche Blumen durch

helle , auch im Halbdunkel hervorstechende Farben , sowie durch die Zeit des Auf-

bltihens, Honigabsonderns und Duftens sich ganz speciell diesen nachtlichen Be-

suchern angepasst haben. Im hochsten Grade bieten den Vortheil rascher Befruch-

tungsarbeit den Blumen die Sphingiden dar, welche freischwebend ihren langen

Riissel in die Blumenrohren senken , urn nach kurzem Verweilen stiirmischen Fluges

zu einer anderen Blume zu eilen . Daher haben sich von den Nachtblumen die meisten

gerade diesen Schmetterlingen angepasst , indem sie den Honig im Grunde so tiefer

Bohren oder Sporne bergen, dass er nur Sphingiden zuganglich ist.

*) Verhandl. des naturhistor. Vereins fur preass. Rheinlande und Westfalen. 1869.

Correspondenzblatt Seite 57—63.
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Dritter Abschnitt.

\

Untersuchung von Insektenbliithen in Bezug auf ihren thatsachlich

stattfindenden Insektenhesuch und ihre Anpassungen an denselben.

Nachweis der bis jetzt in Bezug auf ihre Befruchtungsweise unter-

suchten Phanerogamen.

breiteter Blumenformen naher ins Auge fassen und uns die Fragen

achtet habe , zu einer Untersuchung der

Nachdem wir im vorigen Abschnitte die an der Befruchtung der einheimischen Blumen
betheiligten Insektenabtheilungen im Allgemeinen iiberblickt und Bau und Gebrauch ihrer

der Gewinnung des Bliithenstaubes und Honigs dienenden Organe kennen gelernt haben,
wollen wir in diesem Abschnitte eine Anzahl einheimischer und in unseren Garten ver-

zu beantworten

suchen: Von welchen Insektenarten wird jede dieser Blumen besucht? Was suchen die

einzelnen Besucher in jeder derselben? Wie bewegen sie sich in Folge dessen in den

Bltithen? Auf welche Weise iibertragen sie in Folge ihrer Bewegungen den Bliithenstaub?

Welche Eigenthumlichkeiten der Blumen stehen mit dem thatsachlich stattflndenden In-

sektenbesuche in ursachlichem Zusammenhange ? Welche besonderen Eigenthumlichkeiten
sind vielleicht entwickelt, welche bei eintretendem Insektenbesuche die Fremdbestaubung
begiinstigen? Kann bei ausbleibendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung erfolgen, und
in welcher Ausdehnung erfolgt dieselbe thatsachlich?

Da Blumenuntersuchung und Insektenbeobachtung ihrer Natur nach getrennte Arbeiten
sind, so ist es gekommen, dass ich bei manchen Blumen, an denen ich Insekten beob-

Blutheneigenthumlichkeiten nicht gelangt bin,

wahrend ich umgekehrt an manchen genauer betrachteten Blumen Insekten noch nicht

beobachtet habe. Nur bei einem Theile der in Betracht gezogenen Pflanzen werden sich

daher alle soeben aufgeworfenen Fragen durch die im Folgenden mitgetheilten Beobach-
tungen in ausreichender Weise erledigen lassen, bei anderen werden wir uns vorlaufig mit
theilweiser Beantwortung, bei noch anderen mit vereinzelten Angaben begnugen mussen;
aber das lebhafte Interesse, welches gerade den Blumen und Insekten von so zahlreichen

eifrigen Beobachtern zugewendet wird, berechtigt uns zu der Hoffnung, dass, sobald einmal
die Fruchtbarkeit der hier eingeschlagenen Untersuchungsrichtung allgemein erkannt wor-
den ist, von den verschiedensten Seiten her die hier offen bleibenden Fragen ihre Beant-
wortung finden werden, und dass wir in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Bearbeitung
der gesammten einheimischen Blumenwelt gelangen werden, welche ausser den Formen
der Blumen auch die ursachliche Bedingtheit derselben feststellt, zu einer Flora, welche
Uns nicht nur zu den Namen und zur sichern Unterscheidung der Pflanzenarten , sondern
auch zu einem Verstandniss ihrer Eigenthumlichkeiten, zunachst wenigstens in Bezug auf

die Blumenformen., verhilft. Eine solche Flora darf sich selbstverst&ndlich nicht damit
begnugen, die Blutheneinrichtungen der Familien oder Gattungen zu erortern; sie muss
vielmehr in ahnlicher, nur noch weit eingehenderer Weise, wie es im vorliegenden Buche
bei Geranium, Polygonum und einigen anderen Gattungen versucht ist, gerade die Eigen-
thumlichkeiten der Bliithen nachstverwandter Arten besonders genau ins Auge fassen und
den ursachlichen Zusammenhang zwischen denselben, ihrem thatsachlich stattflndenden
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suchungsmethode
derungen der

Um wenigstens fur die Mit-

Insektenbesuch und ihrer Veibreitung festzustellen suchen; sie muss dieselbe Unter-

und dieselbe Sorgfalt der Einzeluntersuchung auch auf die Aban-

einzelnen Arten ausdehnen, wie es im vorliegenden Buche z. B. bei

Lysimachia vulgaris, Rhinanthus crista galii und einigen anderen versucht ist: sie muss

mit einem Worte alle einzelnen Eigenthumlichkeiten aller einheimischen Blumenformen

nicht nur mit ihren Beschreibungen , sondern auch mit ihren Erklarungen zu umfassen

streben. . .

In dem vorliegenden Abschnitte , durch welchen ich zu einer derartigen tiearbeitung

der deutschen Flora eine lebhafte Anregung und einen brauchbaren Beitrag geben mochte,

hat nicht nur die Unzulanglichkeit der mir zur Verfugung stehenden Zeit und Kraft,

sondern auch die Beschranktheit des Raumes nur bei einer geringen Zahl von Arten die

wunschenswerthe Vollstandigkeit der Behandlung gestattet.

theilung aller derjenigen von mir beobachteten Thatsachen Raum zu behalten , welche

einer den Anforderungen der Jetztzeit entsprechenden Flora nutzen konnen, habe ich die

bereits eingehend erorterten Blutheneinrichtungen meist nur kurz angedeutet, mit Hin-

weisung auf die schon vorhandene Bearbeitung; nur in denjenigen Fallen, in welchen ich

die bisherige Darstellung und Erklarung einer Bliitheneinrichtung zu berichtigen oder zu

vervollstandigen hatte (wie z. B. bei Pedicularis, Euphrasia, Rhinanthus und manchen

andern) war ich hftufig genothigt, eine bereits ausfiihrlich erorterte Blumenform noch ein-

mal in aller Ausfuhrlichkeit zu behandeln. — Wie in Bezug auf die Ausfiihrlichkeit der

Darstellung, ebenso ist mir auch fur die Auswahl der dem Texte zur Erlauterung einzu-

fiio-enden Abbildungen die Rucksicht auf das bereits Vorhandene massgebend gewesen

;

iin Ganzen sind daher die bereits von SniENGEL, Darwin oder Hildebrand durch Abbil-

dungen hinreichend erlauterten Blumen (z. B. Aristolochia Clematidis, Viola tricolor etc.)

hier
&
ohne Abbildungen gelassen oder, wie z. B. Vinca, Salvia, durch eine moglichst ein-

fache Figur oder, wie z. B. Iris, Polygala, durch Figuren anderer Art erlautert worden;

in denjenigen Fallen dagegen. in welchen es darauf ankam, von den fruheren Bearbeitern

unerwahnt gelassene Eigenthumlichkeiten deutlich zu machen, wie z. B. bei Echium und

Pedicularis, mussten naturlich bereits durch Abbildungen erlauterte Blutheneinrichtungen

noch einmal durch eingehendere Abbildungen erlautert werden.

Eine weitere Raumersparniss habe ich zu erreichen gesucht durch Anwendung folgender

Abktlrzungeii der Angaben iiber die Besuche der Insekten auf Blumen.

= saugend, Psd. = Pollen sammelnd, Pfd. = Pollen fressencl,Hid. Honigleckend, sgd.

(WarsteinBlkr. =Blumenkrone, Sid. Teklenburg,

Borgstette, Th. =Thuringen (Gegend von Miihlberg, Kreis Erfurt). In alien Fallen, in

welchen der Beobachtungsort nicht besonders angedeutet ist, sind die Beobachtungen in

der Gegend Lippstadts (bis zur Haar einschliesslich, zum Stromberger Hiigel und Salz-

kotten) angestellt.

Die hinter den Namen der blumenbesuchenden Insekten hie und da eingeklammerten

Zahlen bedeuten die Russellangen derselben in Millimetern.

6 Mannchen, Q Weibchen, ^ = Arbeiter.

Ausser den von mir selbst untersuchten Pflanzen , welche , soweit ich Insektenbesuch

auf ihren Bliithen beobachtet habe , mit fortlaufenden Ziffern numerirt sind
,
umfasst der

vorliegende Abschnitt in kurzen Andeutungen und mit Hinweis auf die nachzulesenden

Arbeiten die wichtigeren neueren Untersuchungen iiber die Bestaubungsvorrichtungen der

Phanerogamen iiberhaupt, soweit mir dieselben bekannt geworden sind
;
ich sage die wich-

tigeren, denn die zahlreichen in Sprengel's entdecktem Geheimniss enthaltenen Nach-

weisungen, dass gewisse Blumen Saftblumen sind, habe ich absichtlich iibergangen, ebenso

die namentlich von Delpino in grosser Zahl nebenbei hingeworfenen kurzen Bemerkungen

uber gewisse Blutheneinrichtungen.

Die in diesem Litteraturnachweis gebrauchten Abkurzungen der hauhger citirten

Schriften erklaren sich aus den in Anm. 5, 6. und 8 des ersten Abschnittes vollstandig

angegebenen Titeln und den durch fetten Druck hervorgehobenen Anfangsbuchstaben oder

Silben derselben von selbst.



I. Kl. Gymnospermae. II. Kl. Monocotyleae.

I. Klasse : Gymnospermae.

(Cycadeae, Coniferae, Gnetaceae.)

61

Windbliithen

Welche sich durch den Mangel einer Narbe und durch einen Hohlraum der Samen-

knospe zwischen Mikropyle und Knospenkern auszeichnen.*) Zur Bliithezeit sitzt

e*n Fliissigkeitstropfen auf der Mikropyle, welcher Winde zugefiihrten

Pollenkorner aufnimmt und, indem er durch Verdunstung oder Absorption sich ver-

kleinert und in den Hohlraum zuriickzieht, die Pollenkorner in denselben fiihrt.* 1

Eine genauere Beschreibung der Bestaubungseinrichtung hat Delpino von Pinus

pinaster und halepensis ***) und von Larixf) gegeben.

II. Klasse: Monocotyleae.

Die in Betracht kommenden Pflanzen dieser Klasse habe ich in folgender Ordnung
aneinander gereiht:

-

A. Coronariae, Artorhizae, Ensatae Endlicher's und ihre

Abkommlinge.
Coronariae: Juncaceae, Melanthiaceae, Pontederiaceae, Liliaceae, Smiliaceae.

Artorhizae : Dioscoreae, Taccaceae.

Ensatae : Hydrocharideae, Irideae, Amaryllideae.

Abkommlinge der Coronariae (nach Delpino bildet Rhodea einen Uebergang zu den

Araceae): Araceae, Palmae.

B. Musaceae und ihre Abkommlinge.
Nach Delpino 7

s Ansicht (Nuovo Giornale Ital. Vol. I. Nr. 4. Ott. 1869) haben sich

[spater die Zingiberaceen abgezweigt,

der Musaceen , sind Cannaceen und
von dem Stamme der Musaceen erst die Orchideen,

und aus den Marantaceen , directen Abkommlingen
Gramineen hervorgegangen.

I

C. Sonstige Monocotyleae

Cyperaceae. Potameae, Alismaceae. Commelineae.

*

A. Coronariae, Artorhizae, Ensatae Endlicher's und Abkommlinge derselben.
v

Juncaceae*

Juncus und Llizula haben Windbliithen , bei denen die Fremdbestaubung haufig

durch Proterogynie gesichert ist. Die proterogynischen Bliithen von Luzula pilosa

hat Hildebrand (Geschl. S. 18. Fig. 4) , die von Juncus filiformis Axell (S. 38)

abgebildet. Die Bliithen von L. campestris stimmen in Bezug auf Proterogynie voll-

standig mit denen von L. pilosa iiberein.

Juncus bufonius befruchtet sich nach Batalin (Bot. Z. 1871. S. 388—392) in

Russland ausschliesslich (?) durch Sichselbstbest&ubung in geschlossen bleibenden

triandrischen Bliithen; nach P. Aschekson (Bot. Z. 1871. S. 551—555) hat der-

selbe bei Halle a./S. ausser terminalen, kleistogamischen, triandrischen auch seitliche,

sich offnende, hexandrische Bliithen. Bestatigt wird letztere Beobachtung durch

Haussknecht (Bot. Z. 1871. S. 802— 807 ), mdem derselbe Bastarde auffand

zwischen J. bufonius und dem stets bei vollig geoffneten Bliithen die Befruchtung

erleidenden J. sphaerocarpus N. ab E.

*) Sachs, Lehrbuch der Botanik. 2. Aufl. Fig. 322.

Delp., Ult. oss. II. fasc. I. 1870, Strassburger, Jenaische Zeitschrift. 1870

Ult. oss. p. 2—6, Bot. Z. 1870 S.

Altri app. p. 62—64.
5s6.
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62 III. Von Insekten befruchtete Blumens 1. Colchicutn

1. Colchicum autumnale L.

Melanthiaceae.

Wahrend durch lange Blumenrohren sonst in den

meisten Fallen kurzriisslige, ftir die Befruchtung nutzlose Insekten vom Genusse des

Honigs abgehalten werden , hat hier, wie Sprengel (S. 208) mit Recht hervorhebt,

die Langrohrigkeit der in der Zwiebel selbst entspringenden Blume keinen anderen

Nutzen fur die Pflanze, als dass dadurch die junge Frueht wahrend des Winters tief

unter der Erde in der Zwiebel geborgen gegen die Einwirkung der Kalte geschiitzt

wird; denn der Honig findet sich nicht in der Blumenrohre , sondern wird von der

verdickten gelbgefarbten Aussenseite des untersten Stacks des freien Theils der Staub-
faden abgesondert und in den anliegenden durch Wollhaare flberdeckten Furchen der

Blumenblatter beherbergt. Die Narben sind (was von Sprengel iibersehen worden
ist) vor den Staubgefassen entwiekelt, bleiben jedoch bis zur Reife der Staubgefasse
frisch und aufnahmeMiig. Bei zeitig eintretendem Insektenbesuche ist in Folge der

proterogynischen Dichogamie Fremdbestaubung unvermeidlich ; bei erst spater ein-

tretendem Insektenbesuche ist auch Selbstbestaubung moglich, jedoch dadurch, dass

die Antheren ihre mit Pollen bedeckte Fl&che nach aussen kehren
, erschwert ; bei

ganzlich ausbleibendem Insektenbesuch ist durch letzteren Umstand Sichselbst-

bestaubung wahrscheinlich unmoglich gemacht.

Am Morgen des 19. Sept. 1869 fand ich bei Driburg-zahlreiche von der Nacht
her noch geschlossene Bliithen , welche beim Oeffnen schon reichlich mit Pollen be-

legte Narben, aber noch geschlossene Staubbeutel zeigten. Etwas spater, als die

Sonne hervorkam , fand ich mehrere Mannchen von Bombus hortorum beschaftigt,

von Bltithe zu Bliithe bald zu kriechen bald zu fliegen und den von der Aussenseite

der Staubfaden abgesonderten Honig aus den Winkeln zwischen Staubfaden und
Blumenblattern zu saugen. Beim Hineinkriechen in die Blumen streiften sie sowohl

Narben als Antheren mit Vorderbeinen
?
Kopf, Ober- und ITnterseite der vorderen

Korperhalfte, die sich dann in Bluthen
?
deren Antheren schon geoffnet waren

?
auch

reichlich mit Pollen behafteten und in noch jungfraulichen Bluthen die Narben be-

X

legten

.

Pontederiaceae,

Monochora L. hat kleistogame Bliithen, nach Kuhn (Bot. Z. 1867. S. 67).

Pontederia ist als trimorphe Monocotyledone bemerkenswerth. Mein Bruder

Frttz Muller fand an den Ufern des Itajahy-mirim in Siidbrasilien ausschliesslich

lang- und kurzgrifflige Exemplare einer anscheinend trimorphen Pontederiaart, wah-
rend eine andere

?
anscheinend ebenfalls trimorphe Art (wahrscheinlich P. crassipes),

welche in der Colonie Blumenau als Zierpflanze eingefiihrt ist und sich auf un-
geschlechtlichem Wege mit unglaublicher Schnelligkeit vermehrt hat

7
dort nur in der

mittelgriffligen Form existirt (Jenaische Zeitschrift, Bd. VI. Hft, 1, S. 74— 77

JLiliaceae.

Methonica (Gloriosa) superb a hat eine nach unten gekehrte Bliithe , deren

Stbgf . und Griffel sich wagrecht nach aussen spreizen und , nach Delpino's Ver-

muthung, den anfliegenden Insekten als Stiitzen dienen (Sugli app. p. 23. 24).

Nach HiriDEBBAND dient in jungen Bluthen der Griffel als Auffliegestange
?
wahrend

die Staubgefasse tiefer liegen, in aiteren ubernehmen die Staubgefasse diese Rolle,

dass hiernach immer Bestaubung jiingerer mit Pollen alterer Bluthen stattfindet.

Bot, Z. 1867. S. 278. Taf. VII. Fig. 25. 26.)

L 1 o y d i a s e r o t i n a Rohb .
7

nach Ricea hoch st ausgepragt prof eran drisch

Atti della Soc. It, Vol. XIII. fasc. III. p. 255).

so

/

i

\



• Hyacinthus orientalis. 3. Allium ursinum. 4. A, Cepa. 5. Antherieum ramosum. 63

2. Hyacinthus orientalis L. Die Blkr. bildet eine 12—14 und mehr mm lange, am
-knde in sechs auseinander gebreitete und zuriickgebogene Zipfel auslaufende Rohre, welche
1Tn untersten Drittel den Fruchtknoten mit kurzem Griffel und dreilappiger Narbe , im
zweiten Drittel die gleichzeitig zur Reife entwickelten, nach innen aufspringenden Staub-
gefasse umschliesst. Freien Honig sondert sie nicbt ab ; ihre Wandung ist aber fleischig

und saftreich und wird wahrscheinlich von besuchenden langriissligen Insekten angebohrt.

Fremdbestftubung ist dadurch begiinstigt, dass ein in den Bliithengrund gesteckter Russel

^ jeder Bluthe mit einer beliebigen Stelle die Staubgefasse , mit der entgegengesetzten
die Narbe streift. Sichselbstbest&ubung kann nattirlich nur bei zufallig aufwarts gerichteten

Bluthen erfolgen.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus terrestris L. Q 2) Antbophora
" pilipes F. Q $ haufig.* 3) Andrena fulva Schrk. Q 4) Osmia rufa L. $ sehr haufig; alle

sgd. B. Diptera Syrphidae: 5) Cheilosia sp. vergeblich nach Honig suchend. C. Co-
l^optera Nitidulidae : (>) Meligethes in grosser Zabl bis zu den Staubgef&ssen in die Bluthen
dringend, vermuthlich Pfd.

Allium carinatum und fistulosum bat schon Spriengel (S. 183— 186)

&ls proterandriscb erkannt und an den Bluthen der letzteren haufig die Honigbiene

honigsaugend beobachtet. Ebenso ist

3. Allium ursinum L. proterandriscb. Wann die Bluthe sich fiffnet, hat der

Griffel erst ein Drfttel bis die Halfte seiner spateren Lange erreicht (2— 3 mm) und

besitzt noch keine entwickelten Narbenpapillen an seiner Spitze ; aber auch die

Staubbeutel sind noch sammtlich geschlossen. Die inneren drei Staubgefasse springen

tiun zuerst auf , langsam eines nach dem andern, wahrend der Griffel inzwischen ^/4

oder mehr seiner \ollen Lange (4
1

/2
— 5 mm) erreicht, dann offnen sich auch die drei

ausseren Staubgefasse eines nach dem anderen , wahrend der Griffel sein Langen-

wachsthum (bis 6mm) und die Ausbildung seiner Narbenpapillen vollendet. Die

Bluthen sind also in unvollkommner Weise proterandriscb. Die Staubgefasse springen
*

nach innen auf , kehren dann aber ihre staubbedeckte Seite mehr oder weniger nach

oben. An Exemplaren , welche ihre Bliithezeit in meinem Zimmer durchmachten

,

fand ich einzelne Bluthen , deren Griffel im letzten Entwicklungsstadium sich so zur

Seite gebogen hatte
?

dass die Narbe einen der noch mit Bliithenstaub bedeckten

Staubbeutel bertihrte ; dadurch wird bei ausbleibendem Insektenbesuch in beschrankter

Weise Sichselbstbestaubung bewirkt. Am 16. Mai 1868 sah ich im Walde des

Stromberger Schlossbergs Bombus pratorum ^ an Allium ursinum rasch von Bluthe

zu Bluthe fliegen, in jede den Russel zum Honigsaugen senken und nach kaum
2 Secunden weiter eilen. Da der Honig vom Fruchtknoten selbst, in den drei Ein-

buchtungen zwischen je zwei Fruchtblattern , abgesondert wird und den Raum zwi-

schen diesen Einbuchtungen und der Basis der inneren Staubf&den ausfiillt, so musste

die Hummel beim Saugen stets mit irgend einer Seite des Kopfes die Narbe, mit der

entgegengesetzten Staubgefasse bertihren
, konnte also auch in alteren Bluthen nur

Fremdbestaubung bewirken.

4. Allium CepaL. hat dieselbe gegenseitige Lage der Honigtropfchen, der Staub-

beutel und der Narbe.

Besucher: A. Hymenoptera: a) Apidae: 1) Bombus terrestris L. $ 2) Halictus

cylindricus F. (5- 3) Prosopis punctulatissima Sm. b) Spheyidaei 4) Miscus campestris

Latr. B. Diptera. 5) Empis livida L. — sammtlich sgd.

Auch Allium sibiricum hat proterandrische Bluthen. (Abbildung derselben

Isiehe Axeel S. 35
j

Die Bluthen von Hemerocallis fulva fand Sprengee mit eigenem Pollen

unfruchtbar (S. 43).

5. Antherieum ramosum L. hat regelmassige, vojlig offene Bluthen, die auch ihren

Honig ganz frei sichtbar und den kurzrussligslen Insekten zuganglich — als drei
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vom oberen Theile des Fruchtknotens abgesondert und daselbst auch haften bleibende

Tropfen — darbieten (Sprengel Taf. XXIII. Fig. 8.

Im Juli 1868 hatte ich am Rehmberg bei Miihlberg (Thiir.) Gelegenheit, die

Pflanze bei sonnigem Wetter an ihrem natiirlichen Standorte ins Auge zu fassen.

Die Bliithen wurden emsig von saugenden und Pollen sammelnden Honigbienen

besucht, die beim Anfliegen jedes Mai zuerst die am weitesten liervorragende Narbe,

dann erst die Staubgef&sse bertthrteii, daher regelmassig Fremdbestaubung bewirkten.

Ebenso wirkte eine stattliche schwarzgriine Schwebfliege, Merodon aeneusM(>N.
?
die

noch weit haufiger als die Honigbiene sich saugend und Pollen fressend auf den

Bliithen umhertrieb und als hauptsachlicher Befruchter thatig war. Auch zwei

Schmetterlinge
?

der Schwalbenschwanz (Papilio Machaon) und ein Scheckenfalter

(Melitaea Athalia Esp.) saugten den Honig der Bliithen ; bei der Lange und Diinn-

heit ihrer Riissel beriihrten sie mit diesen nicht oder nur zufallig einmal Narben und
Staubgefasse , aber indem sie sich, um an einer Bliithe zu saugen, in der Regel auf

eine benachbarte Bliithe setzten, bewirkten sie mit der Unterseite ihres Leibes haufig

Bestaubung, und zwar wegen der am meisten hervorragenden Stellung der Narbe
ebenfalls Fremdbestaubung. Bei ausbleibendem Insektenbesuche kann Sichselbst-

bestaubung nur an mehr oder weniger abwarts gerichteten Bliithen erfolgen.

Besucher

:

A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. ^ sgd. und Pfd.

B. Diptera: Syrphidae : 2) Merodon aeneus Mgn. sgd. und Pfd. C. Lepidoptera:
Rhopalocera: 3) Papilio Machaon L. 4) Melitaea Athalia Esp.

?
beide sgd.

6. Asparagus officinalis L.

i
a a

1.

2.

3.

4.

a

Fig. 18.

Mannliche Bliithe, von unten.

Dieselbe, nach Entfernung des halben Perigons, von der Seite.

Weibliche Bliithe, von unten.

Dieselbe, nach Entfernung des halben Perigons, von der Seite.

Verkummerte Staubgefasse. b Verkummerter Fruchtknoten.

Der Spargel bietet ein unzweideutiges Beispiel aus Zwitterbliithigkeit hervor-

1

gegangener Getrenntbluthigkeit dar , indem die Bliithen der mannlichen Stocke noch

einen deutlichen Rest des Stempels [b Fig. 2.), die der weiblichen zwar nutzlose,

doch noch recht deutliche Reste von Antheren (a Fig. 3.) besitzen und indem ferner

noch bisweilen ein Riickschlag in die Zwitterbliithigkeit auftritt. Die sechsspaltigen

hangenden Blumenglockchen sind von eigenthumlichem Geruch, iiberdiess trotz ihrer

wenig hervorstechenden Farbe auch dem Auge von weitem leicht bemerkbar, die 6mm
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langen mannlichen (2. Fig. 18.) natiirlich weit leichter, als die nur 3mm langen
weiblichen (4. Fig. 18.). Es bestatigt sich also hier die schon von Sfbengel wie-
aerholt ausgesprochene Regel, dass die mannlichen Bltithen diklinischer Insekten-
umen in die Augen fallender sind , als die weiblichen , wodnrch den beiderlei Ge-

bl

schlechtern der Insektenbesuch in der der Pflanze allein vortheilhaften Reihenfolge
zu Theil wird. — Honig wird imGrunde der Glockchen abgesondert und beherbergt.

Besucher: Hymenoptera: Apidae: 1) Apis mellifica L. §, sgd. und Psd., sehr
naufig. 2) Osmia rufa L. Q sgd. 3) Megachile centuncularis L. Q sgd. 4) Prosopis an-
nulare K. (Sm.) 9 sgd. 5) Halictus sexnotatus K. Q Psd. , hie und da an weiblichen
Hluthen nach Pollen suchend und dabei bisweilen Befruchtung bewirkend.

Smilaceae

P aris quadrifolia, Einbeere. Obgleich es mir noch nicht gelungen ist,

Befruchter dieser Pflanze zu beobachten *)", so erwahne ich sie dennoeh, weil mir ihre

Bltitheneinrichtung rathselhaft geblieben ist. Wann die Bltithen sich offnen, sind die
Narben schon entwickelt ; die Antheren offnen sich erst mehrere Tage spater , wah-
rend indess die Narben noch frisch sind. Die langlichen Pollenkorner von 0,04 mm
Lange und 0,016 mm Breite bleiben an den aufgesprungenen Antheren in grosser
Menge haften, fliegen jedoch bei einem Stosse zum Theil in einzelne Korner zerstreut
als Staubwolkchen davon. Die Beschaffenheit des Pollens, das g^nzliche Fehlen des
H

Windbliithi
der Staubfaden und die als lange Grannen hervortretenden Mittelb^nder der Staub-
gefasse passen aber schlecht dazu

, wenn sie nicht etwa , durch auffliegende Pollen
fressende Fliegen erschiittert,

befordern.

Weggefuhrtwerden* des Pollens durch den Wind

7. Convallaria majalis L., laibliimcheu.

Obgleich die Narbe schon beim

/

Fig. 19.

Oeffnen der Bltithe und vor dem Auf-
bltihen der Antheren mit lang hervor-

ragenden Papillen besetzt ist, so bleiben

doch, wenn man eine -geoffhete Anthere
an ihr hinstreicht, kaum einzelnePollen-

korner an ihr haften. S pater, nach dem
Aufbliihen der Antheren , bedeckt sich

die Narbe mit einer erheblichen Fliissig-

keitsschicht und halt nun mit Leichtig-

keit Pollen fest. Honig habe ich in den

Bltithen nicht gefunden, wohl aber die-

selben haufig von der Honigbiene be-

sucht gesehen, welche den Bltithenstaub

sammelt, indem sie sich von unten an das senkrecht herabhangende Glockchen hfingt

und Kopf und Vorderbeine in dasselbe einftihrt. Dabei bertihrt sie nattirlich zunachst
mit dem Kopfe die tiber die Staubgefasse hinausragende Narbe und befruchtet die-

selbe , so oft sie schon vorher andere Bltithen derselben Art besucht hat , durch

Fremdbestaubung. Wahrend dann die Fersenbtirsten der Vorderbeine den Bltithen-

staub aus den Antheren losarbeiten , wird auch der Kopf von neuem mit Pollen

1. Bltithe gerade von unten.

2. Bltithe , nach Entfernung- der vorderen Halfte der

Blumenkrone mit den drei daran sitzenden Staubgefassen,
von der Seite gesehen.

st=. Staubfaden. a Anthere. fr = Fruchtknoten. n=
Narbe.

*) Ein ein^iges Mai sah ich aus
Bltithe (den Narben) sitzen , die aber
gefasse zu bertihren.

Mii Her, Blumen und Insekten.

einiger Entfernung eine Pliege auf der Mitte der
bei meiner Annaherung wegflog, ohne die Staub-
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gg HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 8. Convallaria.

behaftet. Bei ausbleibendem Insektenbesuche txitt , wie schon Hildebkand fest-

gestellthat (Geschl. S. 62. Fig. It.), Sichselbstbestaubung regelmassig ein
,
da die

Staubgefasse dicht urn den Griffel zusammengedrangt sitzen und die Randpapillen der

dreilappigen Narbe von selbst mit Pollen bestrenen.

8. Convallaria multiflora L. Der im Grunde der Blumenkronenrohre zwischen

dieser und dem Fruchtknoten beherbergte Honig 1st durch die 11— 15 (an Garten-

exemplaren sogar bis 18) mm lange Rohre vor dem Zutritte kurzrussligerer Insekten,

durcb die herabbangende Stellung der Blume gegen Regen geschutzt und wird von

Hummeln aufgesucht, welche , indem sie den Kopf in den erweiterten Tbeil der

Rohre stecken , die hier sitzende Narbe und einen Tbeil der gleichzeitig entwickelten

und sie dicht umgebenden Staubgefasse mit entgegengesetzten Seiten des Riissels und

Kopfes beriihren und' daher von Bltithe zu Bltithe fliegend Fremdbestaubung be-

wirken. Gleichzeitig wird in jeder Bltithe die entgegengesetzte Seite der Narbe gegen
.

Staubgefasse gedriickt und mit eignem Pollen behaftet. Bei ausbleibendem Insekten-

besuche erfolgt Sichselbstbestaubung.

Besucher: A. Hymenoptera: Apidae 1) Bombus agrorum F. Q (12-15) 2) B. horto-

rum L Q (19-21), sich yon unten an die Bluthen hangend, sgd. B. Diptera: Syrphidae

3) Rhingia rostrata L. (11-12), sehr haufig, oft 2 am Eingange derselben Bltithe vergeb-

lich nach Honig suchend (ihr Riissel ist zu kurz), dann Pfd. ;
durch Betupfen der Narbe

bie und da auch befruchtend.

Sonstige Coronariae.

Aspidistra elatior. Nachdem Buchenau (Bot. Z. 1867. S. 220— 222) die

Blutheneinrichtung eingehend erOrtert und als eine rathselhafte hervorgehoben hatte,

versuchte Delpiho (Ult. oss. p. 8-13., Bot. Z. 1870. p. 588. Taf. IX. Fig. 1) m

sehr geschickter Weise die Deutung des Befruchtungsvorganges ,
obgleich ihm die

directe Beobachtung des Insektenbesuchs fehlte.

Der Narbenkopf verschliesst den Kessel der Bltithe ,
in welchem der aus den

Antheren gefallene Pollen liegt, bis auf vier kleine Oeffnungen, durch welche, nach

Delpino's Vermuthung , kleine Miicken hineinkriechen .
Kommen sie mit Pollen

behaftet wieder heraus, so fliegen sie auf den Narbenkopf einer anderen Bliithe und

setzen hier, ehe es ihnen gelingt, von neuem einen .der kleinen Eingange zu finden,

einen Theil des Pollens ab.

Rhodea japonica. Diese Asparaginee (?) verrath sich, nach Delpino, durch

eine Art Kolben (spadix) mit in ununterbrochener Schraubenlinie gestellten
,
abge-

platteten, dicht aneinander gedrSngten Bluthen als eine Uebergangsstufe zu den

Aroideen ; die Abplattung des Perigonsaumes in ganz gleichem Niveau mit der Spitze

der Antheren und Narben liess D. Befruchtung durch dartiber hinkriechende Thiere

vermuthen; und in der That beobachtete er Schnecken (Helix adspersa, vermiculata

u. a.), deren jede begierig das zur Bliithezeit dickfleischige ,
gelbliche Perigon von

etwa 10 Bluthen jedes Kolbens verzehrte und sich dann auf einen anderen Kolben

begab. Nur die von Schnecken beriihrten Bluthen waren fruchtbar; mit eignem

Pollen bestaubt zeigte sich die Pflanze unfruchtbar. Es kann nach diesen Beobach-

tungen nicht bezweifelt werden , dass auch die Schnecken als Befruchter thatig sind.

(Ult. oss. p. 239. 40. Hild., Bot. Z. 1870. S. 673. 674.)

Dioscorea.

Artorhizae.

Die in Stidbrasilien cultivirten und nur auf ungeschlechtlichem

Wege vermehrten Arten dieser Gattung bringen , mit Ausnahme emer emzigen

Bluthen hervor (Fritz Mueeek, Bot. Z. 1870. S. 275.

?
me
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Ataccia cristata (Taccaceae) liat, nach Delpino's Vermuthung , eine ahn-

liche Blutheneinrichtung wie Aspidistra elatior. (Ult. oss. p. 13

—

16. Hild., Bot. Z.

1870. S. 589.)

Ensatae.

Hydrocharideae.
Vallisneria spiralis. Die Antheren tragenden Kelche schwimmen nach

ihrem Losreissen von der Mutterpflanze frei an der Oberflache des Wassers und
iiihren den Pollen , v6r der Beriihrung mit dem Wasser geschtitzt , durch die Stro-

nixing des Wassers in Bewegung gesetzt, zu den Narben. So bildet Vallisneria eine

Art Uebergang von den Wasserbluthen zu den Insektenbliithen ; Hydrocharis
hat sehon ausgepragte Insektenbliithen. (Delpino, Ult. oss. p. II. 22. 23.

.

Irideae.

9. Iris Pseud-Acorns L.

Der vom unteren Theil der Blumen-

kronenrohre [dd- 1. Fig. 20.) abgesonderte

Honig wird in dem Hohlraume (b) zwischen

dieser und dem Griffel (a) beherbergt und ist

ftur an drei bestimmten Stellen
;
nemlich zwi-

schen dem unteren Theil jedes ausseren Blu-

ttienblattes (d) und des dariiber liegenden

Griffelblattes (3, a) zuganglich; der diesem

Theile jedes Blumenblattes angewachsene und

als Leiste vorspringende Staubfaden (c) theilt

den zugehorigen Honigzugang in zwei ge-

trennte OefFnungen [bb] , so dass im Ganzen

sechs ziemlich enge Locher, je zwei unter der

Basis eines jeden Griffelblattes, welche durch

zwei Leisten jedes ausseren Blumenblattes

(3, ee) auch seitlich umgrenzt werden , den

Fig. 2o.

1. Querdurchschnitt durch den rohrigen Theil

der Blkr.

2. Querdurchschnitt durch die Blkr. gerade an

der Stelle, wo ihre sechs Blatter frei werden.

3. Querdurchschnitt durch eine noch etwas

hoher gelegene Stelle der Blkr. , urn die Lage der

3 Paar Saftzugange zu den Griffelblattern und aus-

seren Blumenblattern zu zeigen.

a Griffel, a'a'a' die drei blattartig verbreiterten

Griffelaste, Griffelblatter, b Safthalter, ccc unterer

Theil der Staubfaden , mit den ausseren Blumen-
blattern verwachsen. ddd Aeussere (grosse, ihre

Blattflache wagerecht ausbreitende) Blumenblatter.

d'd'd' Innere (kleine, aufrechtstehende) Blumen-
blatter.*) ee Die beiden Leisten jedes ausseren Blu-

menblattes , welche mit der Basis der Staubfaden

zusammen die Saftzug-anore umo-renzen.

Zugang zum Honige gestatten. Es ist ein

niindestens 7 mm langer Biissel nothig
?

urn

durch diese Locher hindurch tiberhaupt bis

zum Honig zu gelangen, ein fast doppelt so

langer
?
um den Honigbehalter vollig leer zu

saugen. Als Narbe fungirt die Oberseite des kleinen Blattchens , welches am vor-

deren Ende unter jedem der drei Griffelblatter vorspringt, so dass Insekten nur beim

Hineinkriechen unter die dachformige Wolbung des Griffelblattes die Narbenflache

mit dem Rticken streifen konnen , wahrend sie beim Zuriickkriechen die papillose

Plache des Lappchens nach oben driicken. Dicht unter den Griffelblattern liegen, die

staubbedeckten Seiten nach unten gekehrt, die drei Antheren. Sichselbstbestaubung

ist daher unmoglich. — Diese Andeutungen waren zum Verstandniss des Nachfolgen-

den unerlasslich ; im Uebrigen verweise ich auf Sprengel (S. 69— 78. Taf. II.)
?
der

von den Bltithen von Iris Pseud-Acorus und Xiphium eine vortreffliche, durch Abbil-

*) Ich bezeichne als »Blumenblatter« hiei* und im Folgenden die durch bunte Farbe
*** die Augen fallenden , die Geschlechtstheile umhiillenden Blatter, da es fur die ganze

Vorliegende Betrachtung in erster Linie auf die Function der Bliithentheile ankommt.
5*
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dungen erlauterte Beschreibung und eine sehr eingehende Erkl&rung gegeben hat.

Nur seine Beobachtung des Insektenbesuchs bedarf einer Vervollstandigung und seine

Deutung der Befruchtungsart einer Berichtigung. Nach Sprengee's Ansicht werden

nemlich diese beiden Irisarten ausschliesslich durch Hummeln befruchtet , und zwar

in der Weise, dass dieselben auf eines der grossen, umgebogenen, aussern Blumen-

blatter auffliegen , unter dem dieses iiberwolbenden GrifFelblatte nach der Basis des

betretenen Blumenblattes vorschreiten , bis sie die zwei Saftzugange, welche von

dieser Basis aus senkrecht abw&rtsgehen , erreicht haben , nach Aussaugen derselben

riickwartsgehend sich wieder auf ihren Auffliegeplatz zurtickziehen , von da auf das

zweite aussere Blumenblatt fliegen , urn hier ebenso zu verfahren , von da auf das

dritte, von da auf eine andere Blume u. s. w. Da nun der Riicken der Hummel beim

Eintritte unter* das GrifFelblatt die als Narbe fungirende Oberseite des vorragenden

Lappchens , beim Weiterschreiten nach

unten aufgesprungenen Staubbeutel streift, so wird nach Sprengee regelmassig das

zweite Bliithendrittel mit dem Pollen des ersten, das dritte mit dem Pollen des

zweiten , das erst besuchte Drittel einer zweiten Blume mit dem Pollen des letzt-

besuchten Drittels der ersten Blume u. s. w. befruchtet, also doppelt so haufig

Selbstbestaubung als Fremdbestaubung bewirkt. Obgleich Sprengee den Vortheil

der Kreuzung nicht kannte, so wurde er doch durch seine Beobachtungen wiederholt

auf die Vermuthung gefuhrt, »dass die Natur nicht will, dass irgend eine Zwitter-

Um die Richtig-blume durch ihren eigenen Bliithenstaub befruchtet werden solle«.

keit dieser Vermuthung, die er in zahlreichen anderen Fallen nicht festhalt. bei Iris

aufrecht halten zu konnen , sieht sich daher Sprengee zu der sonderbaren Annahme

veranlasst, dass jedes Bliithendrittel von Iris als eine besondere Zwitterblume zu

betrachten sei , in welchem Falle dann allerdings regelmassig Fremdbestaubung be-

wirkt wfirde.

Meine zahlreichen und oft wiederholten Beobachtungen des Insektenbesuches

weichen von den einmaligen , noch dazu ktinstlich herbeigefuhrten Sprengee s we-

sentlich ab. Es ist richtig , dass Hummeln die Bliithe von Iris Ps. besuchen; aber

sie verfahren in der Regel anders als Sprengee beobachtete , und noch weit haufiger

als Hummeln sah ich eine langriisslige Schwebfliege , Rhingia rostrata (siehe S. 37.

Fig. 4.) dem Honige dieser Blumen nachgehen.

In manchen Bliithen von Iris Ps. steht jedes Griffelblatt 6—10mm von dem

gerade unter ihm befindlichen ausseren Blumenblatte ab , in anderen liegt es dem-

selben so dicht an , dass nur unter dem NarbenlSppchen , in Folge der Wolbung des

GrifFelblattes
?
ein kleiner Eingang in den von beiden umschlossenen Hohlraum frei

bleibt. Jede der beiden Bltithenformen hat sich einer besonderen Art von Befruchtern

angepasst.

In Bliithen der ersteren Form marschirt Rhingia , ohne Narbe oder Staubgefass
r

zu beriihren , auf einem der Ausseren Blumenblatter bis zu den Saftzugangen
, senkt

ihren 1 1 mm langen Rtissel erst in den einen , dann in den anderen derselben hinein

und geht, wenn sie getrunken hat, einige Schritte riickwarts , um auch zu essen.

Sobald sie sich unter dem Staubgefasse befindet , richtet sie den Kopf in die Hohe,

streckt ihren langen Russel bis zum Staubgefasse aus und frisst Pollen. Alsdann

fliegt sie auf ein anderes Susseres Blumenblatt derselben oder einer anderen Bliithe.

Ihr Besuch in Bliithen dieser Form ist also den Pflanzen nicht nur nutzlos, da sie

niemals befruchtend, sondern geradezu nachtheilig, da sie Pollen verwiistend wirkt.

In Bliithen der andern Form marschirt dagegen Rhingia durch den kleinen Ein-

gang unter dem Narbenlappchen , dieses mit dem Riicken streifend , in das von dem
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Griffelblatt gebildete Gewolbe hinein, schreitet, mit dem Riicken das Staubgefass strei-

fend
? bis zu den Saftzugangen vor, saugt aus Leiden, zieht sich dann, ohne Pollen zu

fressen, riickwarts gehend, auf demselben Wege, auf welchem sie gekommen ist, zu-

ruck
; bis sie sich von dem Griffelblatte nicht mehr bedeckt und umschlossen fiihlt, und

fliegt nun auf ein anderes £usseres Blumenblatt derselben oder einer anderen Bliithe.

Fangt man eine Rhingia, die rlickwarts gehend eben aus ihrer Trinkhalle herauskommt,

so findet man zwischen den Haaren ihres Riickens immer zahlreiche Pollenkorner

;

diese werden beim Besuche der nachsten Bltithe unvermeidlich zum Theile an eine

Narbenflache abgewischt. Bliithen mit dicht an einander liegenden Griffelblattern und

ausseren Blumenblattern sind also den Besuchen der Rhingia in doppelter Hinsicht

besser angepasst, als Bliithen der anderen Form, indem Rhingia 1) genothigt ist, in

ihnen die Uebertragung des Pollens au-f die Narbe auszuflihren, und zwar oft auf die

Narbe getrennter Individuen, und indem sie 2) verhindert ist, Pollen zu fressen, wah-

rend sie in Bliithen mit weitem Abstande dieser Blatter ein- und ausmarschirt, ohne

Befruchtung zu bewirken, und iiberdiess ausser demHonige auch den Pollen verzehrt.

Gerade entgegengesetzt sind Vortheil und Nachtheil bei eintretendem Hummel-

besuche unter die beiden Bliithenformen vertheilt. Liegt das Griffelblatt dem unter

ihm befindlichen Blumenblatte dicht an
7
so ist der kleine, unter dem Narbenlappchen

frei bleibende. fur Rhingia gerade ausreichende Eingang fur dieHummeln viel zu klein.

Sie kriechen dann
7
wie ich am 25. Mai 1868 an einer grossen Schmarotzerhummel

Bombus vestalis Foukc. $) von 25 mm Liinge und 10 mm Dicke andauernd und oft

wiederholt beobachten konnte, in verschiedenen Richtungen an den Bliithen herum

biegen, bald von oben
?
bald von unten kommend, denKopf iiber die Basis des freien

Theils eines ausseren Blumenblattes und senken so von der Seite her den Rlissel in

einen der beiden Saftzugange
;
so dass sie weder mit einem Staubgefasse noch mit der

Narbe in Bertihrung kommen.

In Bliithen mit weit auseinander stehenden Griffelblattern und unteren Blumen-

blattern fliegen dagegen die Hummeln, wie ich an Bombus agrorum, hortorum und

Rajellus seh d

Blumenblatter an und schreiten unter dem Griffelblatte nach den Saftzugangen, wobei

sie zuerst die Narbe, dann das Staubgefass mit ihrem Riicken streifen. Nach Ent-

leerung des ersten Drittels des Honigbehalters ziehen sie sich nicht riickwarts gehend

auf den Anfliegeplatz zuriick , um auf ein zweites ausseres Blumenblatt zu fliegen

und unter dem zweiten Griffelplatz in gleicher Weise vorzuschreiten, sondern kiirzen

r dadurch bedeutend ab. dass sie sofort mit den Beinen seitwarts nachWe
einem der beiden anderen ausseren Blumenblatter hiniibergreifen

?
dasselbe erklim-

men , sich unter das Griffelblatt drangen und da von neuem die Honig fuhrenden

Rohren entleeren. Nachdem sie Weise unter das dritte Griffelblatt

gelangt sind und auch das letzte Drittel des Honigbehalters entleert haben ,' fliegen

Weise. Sie be-

Weise

Nur ausnahmsweise und nur an solchen Bluthenformen, bei denen der Abstand

der Griffelblatter von den unter ihnen stehenden ausseren Blumenblattern ein mitt-

lerer ist (solche Bliithen sind weit seltener als die beiden extremen Formen) Bah ich

Hummeln in der von Spbengel beschriebenen Weise sich riickwarts gehend aus der

Bedeckung des Griffelblattes zuriickziehen und auf ein anderes ausseres Blumenblatt

derselben oder einer anderen Blume fliegen.

Die Bliithen von Iris Ps. bieten also das interessante Verhaltniss dar, dass sie

sich
3
wenn auch urspriinglich

y
wie sich aus ihren Dimensionen vermuthen lasst
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Mittelformen

wohl nur fur Befruchtung durch Hummeln eingerichtet , spater zum grossen Theile

der Befruchtung durch Kegelfliegen (Rhingia) angepasst haben. Jede der beiden

extremen Bluthenformen hat ihre eigenthumlichen Vortheile und Nachtheile. Die

der Befruchtung durch Hummeln angepasste Bluthenform ist im Vortheil , insofern

die sie besuchenden Hummeln stets eine Kreuzung getrennter Bliithen bewirken, im

Nachtheile . insofern sie dem Pollenraube durch Rhingia am meisten ausgesetzt ist.

Die der Befruchtung durch Rhingia angepasste Bluthenform ist im Nachtheile, inso-

fern ihre Befruchter eben so haufig oder noch haufiger Selbstbestaubung als Fremd-

best&ubung bewirken , im Vortheil, insofern sie vor der Pollenverwiistung geschiitzt

ist und von ihren Befruchtern noch haufiger besucht wird. Vortheil und Nachtheil

von beiderlei Bluthenformen miissen sich ziemlich die Wage halten
;
da natiirliche

Auslese nicht vermocht hat, einer der beiden Formen ein entschiedenes Uebergewicht

iiber die andere zu verschafFen. Die Seltenheit der

dass sie die Nachtheile der beiden extremen Formen in sich vereinigen , indem bei

ihnen weder die Fremdbestaubung gesichert noch der Pollenraub verhindert ist.

Ausser den eben genannten Befruchtern besuchen auch einige unnutze Gaste

die Bliithen. Auf der Bluthenform mit weit aus einander stehenden Griffelblattern

und aussern Blumenblattern traf ich ein einziges Mai Osmia rufa % mit Honigsaugen

beschaftigt. Mit ihrem 8 mm langen Riissel war sie im Stande-, eben an dem Honig

zu naschen, beriihrte aber weder Narbe noch Staubgefass. x\.uch die Honigbiene

beobachtete ich einmal, wie sie den Versuch machte, den Honig von Iris Ps. zu

erlangen , indem sie unter einem Griffelblatt , ohne Narbe oder Staubgefass zu be-

riihren, nach den Saftzugangen hinkroch und ihren Riissel ausreckte. Mit ihrem nur

6 mm langen Riissel konnte sie aber natiirlich den Honig nicht erreichen. Nach

einigen vergeblichen Versuchen verliess sie Iris und begab sich auf Bliithen von Ra-

nunculus acris , deren Honig sie nun andauernd saugte.

Besucher: A. Hymenoptera: Apidae 1) Bombus vestalis Fourc. Q 2)

F. Q a 3; B. hortorum L. Q $ 4) B. Rajellus III. Q, alle 4 sgd. 5) Osmia rufa L. Q
sgd. ohne zu befruchten. 6) Apis mellifica L. $, vergeblich nach Honig suchend. B. Dip-
tera: Syrphidae 7) Rhingia rostrata L. sgd. und Pfd.

Gladiolus. Arten dieser Gattung sollen sich nach Treviranus durch Zurtick-

krummen desGriffels gegen die Antheren selbst befruchten (Ueber Dichogamie, Bot.

Z. 1863. S. 6.). Gladiolus segetum hat, nach Delpino, proterandrische Blii-

then vom Labiatentypus ; ausser den zwitterbliithigen kommen rein weibliche Exem-

plarevor. (Ult. oss. p. 184. Hild.
?
Bot. Z. 1870. S. 670.)

Crocus vejnus All. Die Bliithen sind
3
nach Bicca'*) ;

unausgepragt prote-

randrisch, honiglos, werden aber trotzdem nicht nur von Pollen sammelnden Honig-

bienen und Hummeln, sondern auch von Schmetterlingen haufig und eifrig auf-

gesucht. Wenn Ricca zur Erklarung der letzte

wahrend der Bliithezeit von Crocus vernus andere Blumen auf den Alpenwiesen noch

nicht vorhanden sind und daher diese den Schmetterlingen allein in die Augen fallen,

so ist damit das Rathsel des Schmetterlingsbesuchs an honiglosen Bliithen keineswegs

gelost. Der emsige Bliithenbesuch der von Ricea an Crocus beobachteten Schmetter-

linge beweist jedenfalls, dass sie nahrungsbedurftig sind. Da nun andere Blumen

noch nicht bliihen , so lasst sich aus dem haufigen Vorkommen nahrungsbedtirftiger

B. agrorum

dass

Wies dass Crocus

ihnen die nothige Nahrung liefert , dass also entweder die Schmetterlinge saftreiches

*) Atti della Soc. It. di Scienze Nat. Vol. XIII. fasc. III. p. 254. 255
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Zellgewebe der Crocusbllitben anbohren oder freier Honig abgesondert wird, welchen

Ricea tibersehen hat.

Bei Crocus sativus All. sondert nach Spkengel (S. 68) der Fruchtknoten

selbst Honig ab.

Amaryllideae.

10. Galanthus nivalis L. Die sehr eingehende und im Ganzen vortreffliche Er-

klarung, welche Spkengel (S. 177— 180. Taf. X.) von den Bltitheneigenthiimlich-

keiten dieser Pflanze gibt, bedarf in Bezug auf die von Spbengel als Saftdecke

gedeuteten Stticke einer Berichtigung , in Bezug auf die stattfindende Beglinstigung

der Fremdbestaubung einer Vervollstandigung.

Der Honig , welcher in den Furchen der Innenseite der inneren Blumenblatter,

soweit dieselben grlin gefarbt sind
?
abgesondert und beherbergt wird, ist schon durch

die herabhangende Stellung der Bliithe vollig gegen Regen geschiitzt. Wenn daher,

wie Spbekgel richtig angibt, die sechs an ihrem unteren Ende mit einer lanzettlichen

Oeffnung aufspringenden und beim Anstoss etwas Pollen herausfallen lassenden

Staubgefasse dem Griifel dicht anliegen und sich liber die OefFnungen hinaus in sechs

auseinander stehende Borsten fortsetzen , die sich den Wanden der innern Blumen-

blatter ziemlich nahern, so hat diess mit dem Schutze des Honigs gegen Regen nichts

zu thun , wohl aber ist es eine fur die Bewirkung der Befruchtung bei eintretendem

Insektenbesuche sehr nlitzliche Anpassung. Denn wenn ein Insekt den Honig ge-

niessen will
;
so stosst es unvermeidlich an eine oder einige der nach aussen gebogenen

Antherenspitzen und bewirkt dadurch , dass etwas Pollen aus den OefFnungen der

Antheren herausf&llt und den Besucher bestaubt. Da der Griffel die Staubgefasse

uberragt, so beriihrt und befruchtet ein besuchendes Insekt in der zweiten und jeder

folgenden Bltithe friiher die Narbe , als es sich durch Anstossen an die Antheren-

spitzen von neuem mit Pollen behaftet. Bei eintretendem Insektenbesuche ist mithin

durch die Stellung der Narbe zu den Antheren Fremdbestaubung gesichert. Bei aus-

bleibendem Insektenbesuche fallt leicht von selbst Pollen auf die Narbe herab.

Die Honigbiene besucht, wie schon Sprengel beobachtete, bei sonnigem Wetter

sehr eifrig die Bliithen , indem sie zunachst an eines der ausseren Blumenblatter an-

fliegt und sich von da sofort zum Bltitheneingange wendet. Will sie Pollen sammeln,

so steckt sie Kopf, Vorder- und Mittelbeine in die Bliithe hinein , wahrend sie sich

nur mit den Hinterbeinen an der Aussenseite eines inneren Blumenblattes festklam-

mert. So hangend biirstet sie mit den Fersenbursten der Vorder- und Mittelbeine

die Antheren ab und streift den in diesen Btirsten haften gebliebenen Pollen in die

Sammelkorbchen der Hinterschienen. Will sie saugen, so macht sie es sich in der

Regel bequemer
;
indem sie auch Vorder- und Mittelbeine benutzt, sich von aussen

an Blumenblattern festzuhalten. Nach beiden Thatigkeiten findet man den Kopf der

Biene , welcher auch beim Hineinkriechen in eine neue Bltithe zuerst die Narbe be-

riihrt, reichlich mit Pollen bestaubt, so dass sie regelmassig Fremdbestaubung be-

wirken muss.

Crinum. Eine Art mit weissen, wohlriechenden 0,15 Meter langen Bliithen

und lang hervorragenden Geschlechtstheilen, von denen die Narbe sich erst nach dem

Verbllihen der Antheren entfaltet, wird nach Delpino's Vermuthung in ihrem Vater-

lande von Schmetterlingen und honigsaugenden Vogeln, bei Florenz von Schmetter-

lingen befruchtet. D. fand Schmetterlingsschuppen auf der Narbe und sah wiederholt

gute Friichte sich ausbilden. (Altri app. p. 56. 57.)

/
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V

Pancratium maritimumist durch tiefe Bergung des Honigs der Befruch-

tung durch Sphinx Convolvuli angepasst und wild sehr haufig von demselben besucht,

Delp., Alcuniapp. p. 17. Bot. Z. 1869. S. 794/

Narcissus Tazetta wird, eben so wie viele andere Amaryllideen ,
nach

Delpino's Vermuthung hauptsachlich durch Schmetterlinge (Abend- und Nachtfalter)

befruchtet, jedoch, nach seiner directen Beobachtung, auch von Anthophora pilipes

besucht. (Altri app. p. 56.)

Araceae.

1 1 . Arum maculatum L

2

Die Blutheneinrichtung unseres Arum macu-

latum stimmt so vollstandig mit der vortrefflichen

Beschreibung und Erkl£rung iiberein , welche

Delpino (Ult. oss. p. 17—21. Hild.
?
Bot. Z.

1870. S. 589— 591) von Arum italicum gegeben

hat, dass ich nichts Neues hinzuzufugen habe

und mich mit Hinweis auf diese Arbeit auf eine

kurze Angabe der hervorstechendsten Bluthen-

eigenthumlichkeiten beschranken kann.

Die Bltithenscheide (spatha) dient mit ihrem

oberen Theile [d 1. Fig. 21.) als Fahne oder

Aushangeschild , welches gewissen winzigen

Mticken (Psychoda) die Anwesenheit eines ihnen

willkommenen Schlupfwinkels von weitem be-

merkbar macht, mit ihrem zu einer bauchigen

Fig. 21. Arum maculatum.

1

.

Bldthenstand in V3 der nat. Grosse.

2. Querdurchschnitt desselben in der

Hohe a&, von oben gesehen, in etwas grosse-

rem Massstabe.

ah Hohe , in welcher die von der Blii-

thenscheide gebildete Diite durch die vom

Kolben strahlig abstehenden starren Faden

verwahrt ist.

c Diite, welche den untern Theil des

Rolbens nebst den an ihm sitzenden Ge-

schlechtstheilen umschliesst.

d Als Fahne wirkender Theil der spatha.

e Als Leitstange dienender Theil des

Kolbens.

/ Durchschnittsflache der spatha.

g
- des Kolbens (spadix).

h Zu starren Faden umgebildete Staub-

gefasse.

Diite zusammengebogenen unteren Theile [c) als

willkommener Schlupfwinkel
?
aber auch als zeit-

weises Gefangniss der kleinen Gaste. Indem die-

selben nemlich an dem aus der Diite hervor-

ragenden schwarzrothen Kolbenende [e) , welches

ihnen als Leitstange dient, abwarts kriechen, ge-

langen sie am oberen Ende der Dute (in der Hohe

aJ 1. Fig. 21.) zu mehreren dicht iibereinander

liegenden Reihen starrer Faden ( umgebildeter

Staubgefasse ) . welche vom Kolben ringsum

strahlig abstehend bis zur Bltithenscheide reichen

(2. Fig. 21.) und so ein Gitterwerk bilden, wel-

ches den kleinen Besuchern wohl das Hinein-

kriechen in die Diite gestattet ?
wenn sie aber

wieder heraus wollen und dem Hellen zufliegen,

ihnen den Ausgang verwehrt. In der ersten Bltithenperiode sind nur die am unteren

Theile des Kolbens sitzenden Narben entwickelt, und ein urinoser Geruch lockt

Psychoden in den warmen Schlupfwinkel , wo sie , wenn sie schon andere Bliithen

besuchten, den von diesen mitgebrachten Pollen an der Narbe haften lassen. In der

zweiten Periode verderben die Narbenpapillen , in der Mitte jeder Narbe erscheint

ein Honigtropfehen , welches die Besucher fur ihre Miihe belohnt. In der dritten

Periode offnen sich die Antheren , ihr Bliithenstaub fallt zum grossen Theile in den

Grund der Diite , die kleinen Besucher krabbeln , sich uber und iiber bestaubend
,
in

demselben herum, urn endlich in der vierten Periode , wenn die den obern Verschlus

\
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/

bildenden Faden schlaff werden und die Rander der Bliithenscheide sich aus einander

thun, mit Pollen reichlich behaftet ihr zuletzt unfreiwilliges Obdach zu verlassen und

freiwillig eine andere im ersten Stadium befindliche Blume aufzusuchen.

Deepino hat als Befruchter des Arum italicum sechs verschiedene den Gattungen

Ceratopogon , Chironomus , Sciara , Psychoda , Limosina und Drosophila angehorige

Fliegen und Mtickenarten beobachtet. (Ult. oss. p. 243.) In Arum maculatum habe

ich ausschliesslich Psychoda, diese aber fast stets und haufig zu mehreren Hunderten

in derselben Diite angetroffen. Von oben durch das Gitterwerk hineinsehend, konnte

ich nicht selten deutlich erkennen , wie manche der kleinen Thierchen nach dem
Hellen zu fliegend an das Gitterwerk stiessen und zuriickfielen. Beim Aufbrechen einer

Diite in der dritten Bliithenperiode fand ich immer die zahlreichsten Gaste, oft Hun-
derte

, in der dicken Bliithenstaubschicht , die sich am Boden der Diite angehauft

hatte
, iiber und durch einander krabbelnd. Die von mir aus Arum eingesammelten

Psychoden waren an Grosse und Farbe so verschieden, dass ich mindestens drei ver-

schiedene Arten vor mir zu haben glaubte ; aber Herr Winnertz in Crefeld belehrte

ttrich
;
dass sie sammtlich der sehr variabeln Art Psychoda phalaenoides L. (nach

Schiner synonym mit Ps. nervosa Mgn. und vielleicht auch mit Tipula nervosa

Schrank) angehoren, also wahrscheinlich derselben Art, die von Delpino auch in

Arum italicum gefunden und von Rondani als Psychoda nervosa Schr. bestimmt

wurde.

Arum dracunculus wird nach Delpino, eben so wie Amorphophallus

campanulatus, von Fleischfliegen befruchtet. (Ult oss. p. 238.

Arisarum unterscheidet sich dadurch wesentlich von Arum
?

dass die Rander

der Bliithenscheide nicht dicht zusammenschliessen, die zu starren Faden umgebildeten

Staubgefasse fehlen , die Bliithenscheide daher einen Hohlraum* umschliesst , in wel-

chen besuchende Insekten frei ein- und ausspazieren konnen. Die Narben sind noch

empfanglich, wenn die iiber ihnen stehenden Antheren sich ofFnen und sie mit Pollen

bestreuen, so dass Sichselbstbestaubung stattfindet. (Deep.
?
Ult. oss. p. 21. 22.

Hied.
?
Bot. Z. 1870. S. 591.)

Alocasia odora wird nach Delpino's Vermuthung von Schnecken be-

fruchtet. Der Kolben ist seiner ganzen Lange nach mit normalen und umgebildeten

Weiblichen und mannlichen Geschlechtstheilen besetzt; nur die weiblichen sind im

unteren bauchigen Theile der Bliithenscheide eingeschlossen und im ersten Bliithen-

stadium reif. Den Schnecken ist nur eine enge Pforte zum Hineinkriechen in den

die Narben umschliessenden Hohlraum geofFnet
?
in welchen sie durch einen aus ihm

hervorstromenden angenehmen Geruch gelockt werden. Im zweiten Bluthenstadium

schliesst sich auch diese Pforte, und nun erst ofFnen sich die Antheren. Schnecken,
I

Welche an Bliithen im zweiten Stadium kommen
?
suchen vergeblich nach dem Ein-

gang
?
behaften sich aber mit Pollen, den sie in jtingern Bliithen, zu denen ihnen j

die Eingangspforte ofFen steht, an den Narben absetzen. Nach Vollfiibrung des der

J^flanze so niitzlichen Geschafts der Fremdbestaubung werden nach Delpino die

Schnecken in dem sich schliessenden Hohlraum durch einen atzenden Saft getodtet

und dadurch am Verzehren von Bliithentheilen verhindert. (Ult. oss. p. 235—238.
Hied., Bot. Z. 1870. S. 592.

Auch von Typhonium cuspidatum , Arisaema filiforme , Amorphophallus varia-

bilis
, Atherurus tripartitus und Anthuriumarten vermuthet Delpino , dass sie von

Schnecken befruchtet werden. (Ult. oss. p. 238. 239.)

Bei Ambrosinia Bassii sind die Antheren im Innern der Bliithenscheide,

die Narben aussen, am Ende des Kolbens. Die befruchtenden Insekten (Fliegen)

/
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kommen daher , indem sie am Kolben abwarts kriechen an jeder Pflanze eher mit

den Narben als mit dem Bliithenstaube in Beriihrung und bewirken so Fremdbestau-

bung. (Deep., Ult. oss. p. 230. 231.)

Anthurium Pothos ist, wie die meisten Aroideen, proterogyn mit kurz-

lebigen Narben. (Deep., Altai app. p. 62.
;

Zostera wird von Delpino als eine dnrcb Anpassnng an das Leben unter

Wass (Ult. oss. II. p. 13.)

Palmae,

SabalAdansoni, proterogyn , mit milchweissem Perigon and Honigabson-

derung , von Insekten ( Halictus ,
Polistes gallica )

befruchtet
;

auch Chamaedorea

insektenbltitbig ; Cocos nnd Syagrus dagegen windbluthig. (Delp., Altai app. p. 61
.)

B. Musaceen und ihre Abkommlinge.

Musaceae,

Strelitzia reginae. Die zweiunteren inneren Blumenblatter, welche die funf

Antheren nmscbliessen , thuen sich ans einander, sobald ein Besucher m die Bluthe

eindringt und auf sie driickt, nnd die ans ihnen hervortaetenden Antheren bestauben

denselben von nnten. Da die nicht mit eingeschlossene Narbe in jeder Bluthe zuerst

bernhrt wird, so ist Fremdbestaubung nnansbleiblich. Die Befrnchter sind nach Dee-

rixo's Vermuthung, die dnrch DabWs directe Beobachtung bestatigt wird, Kolibris.

(Hied., Bot, Z. 1869. S. 508; 1870. S. 673. Deepino, Ult. oss. p. 232, Applica-

zione p. 4.

Musa Die in -Sudbrasilien cnltivirten und nur auf ungeschlechtlichem Wege

vermehrten Bananen sind u n f r u ch t b a r ,
indem ihre Antheren nur ausserst wemg

Pollen erzeugen und ohne aufzuspringen vertrocknen. (Fbitz Meeeek, Bot. Z. 1 8 /
.

S. 275.)

Orchideae.

Diese Familie ist in hohem Grade merkwiirdig dnrch folgende mit ihrer weiten

Verbreitung und ibrem Artenreichthum jedenfalls in ursachliehem Zusammenhange

stehenden Eigenthumlichkeiten

:

Wohn

und der Tracht (des Habitus) , 2) dnrch die ganz enorme Mannichfaltigkeit eigenthum-

licher von denen aller iibrigen Pflanzen weit abweichender Blumenformen
?
welche

meistens sehr vollkommen und bis in die kleinsten Einzelheiten des Banes der Fremd-

bestaubung durch bestimmte Insektenformen angepasst sind , 3) durch die un-

gewohnlich grosse Zahl von Samenkornern , welche in jeder einzelnen Fruchtkapsel

Wind
Wohnsitze

Variabilitat aller der Ernahrung dienenden Theile entstanden sem, welche die Pflan-

zen befahigte , sich sehr verschiedenen Lebensbedingungen anzupassen. Dass noch

bei heutigen Orchideen eine grosse Variabilitat der Ernahrungsorgane stattfindet,

habe ich in einem Aufsatze iiber den verwandtschaftlichen Zusammenhang von Epi-

pactis viridiflora und microphylla mit .latifolia ausfiihrlich nachgewiesen. *)

Die enorme Mannichfaltigkeit der Blumenformen erklart sich leicht
,
wenn man

fur die Stammeltern nur dieselbe Variabilitat der Bluthentheile annimmt
,
welche die

^rhdl. des naturhist. Vereins fiir die preuss. Rheinlande und Westfalen. Jahrg.

1868. S. 13—36.
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heute lebenden Orchideen noch zeigen , eine Variabilitat , fur welche ein Aufsatz des

Dr. Rossbach »Ueber einige Formverschiedenheiten der Orchis fusca«*), eben so ein

Aufsatz von mir »Ueber die Unterschiede von Platanthera bifolia, chlorantha und

solstitialis«**) ausftihrliche Belege bringen.

Die ungewohnliche Vollkommenheit der Anpassung der Bltithen an Fremd-

bestaubung durch bestimmte Insektenformen verdanken die Orchideen ohne Zweifel

neben der grossen Variabilitat ihrer Bluthentheile ihrer eigenthiimlichen Trennung

der Befruchtungsarbeit in zwei zeitlich oft weit auseinander liegende Akte ,
indem

zur Zeit der Bliithe die Eichen meist noch gar nicht entwickelt sind, also lediglich

die Uebertragung des Pollens auf die Narbe und das Hervorwachsen der Pollen-

schlauche bewirkt wird , wogegen die Ausbildung der Eichen und die Befruchtung

Wochen

Monate .»* bisweilen erst ein halbes Jahr spater****) erfolgt. Wie

theilung eine vollkommnere Ausfiihrung der einzelnen Arbeit ermoglicht ,
so ist bei

den Orchideen durch die Theilung der Befruchtungsarbeit eine ungewohnlich hoch-

gradige Anpassung an Fremdbest&ubung durch besuchende Insekten moglich gewor-

den, die dann wiederum in vielen Fallen absolute Unfruchtbarkeit mit eignem Pollen

zur Folge gehabt hat!

In der That zeigen die Orchideen in Bezug auf Fruchtbarkeit mit eigenem Pollen

die grossten nur denkbaren Gegens&tze , die aber durch eine ununterbrochene Kette

von Zwischenstufen mit einander verbunden sind : wir finden bei ihnen kleisto-

game f

)

, offene, regelmassig sich selbst befruchtende ff) ,
gelegentlich oder nur aus-

nahmsweise sich selbst befruchtende fif)
, niemals sich selbstbefruchtende ,

aber mit

eignem Pollen durchaus fruchtbare Artenffft), auf der anderen Seite mit eigenem

Pollen absolut unfruchtbare . mit fremdem Pollen nicht nur derselben Art , sondern

selbst anderer Arten derselben Gattung dagegen fruchtbare *f) , und endlich selbst

solche Arten, bei denen Staubmassen und Narbenflachen desselben Stockes wie todt-

liches Gift aufeinander wirken. **f)

In Bezug auf die ungewohnlich grosse Zahl von Samenkornern , welche oft in

einer einzigen Orchideenfrucht erzeugt werden, geniigt es, auf eine Beobachtung

1857.

Verhdl. des naturhist. Vereins fur die preuss. Eheinlande und Westfalen. Jahrg.

166. Taf. XII.
Daselbst 1868. S. 36—47. -

/**
; 4

l

J (f*

Hildebrand, Bot. Zeitung 1863. S. 329 if., 337 ff.; 1865. S. 245—249.

Fritz Muller, Bot. Zeitung 1868. S. 114.

Schomburgkia, Cattleya und Epidendrum nach H. Cruger. (Journ. of the Linn.

Soc. Vol. VIII. Nr. 31. 1864.), Dendrobium nach Anderson (»Cottage Gardener« 1863.

p. 206. nach Darwin.)

ff) Ophrys apifera (Darwin, Orchids p. 63—71.), Neotinea intacta (Darwin, Annals
and Mag. of Nat. Hist. Sept. 1869.), Gymnadenia tridentata und Platanthera hyperborea
<Asa Gray, Americ. Journ. of Science/ Vol. XXXIV. 1862, nach Darwin), Epipactis

viridiflora (H. Muller, Verhdl. des naturhist. Vereins fur pr. Rheinid. u. Westf. 1868.

p. 7-13. Taf. L), Epidendrum (Fritz Muller, Bot. Z. 1869. S. 226. 1870. S. 152.)

fff ) Neottia nidus avis hfiufig, Listera ovata ausnahmsweise. (Darwin , Annals and
Mag. of Nat. Hist. Sept. 1869.)

. ffff) H. Muller, Bericht iiber Befruchtung (22) westfalischer Orchideenarten mit

eigenem Pollen und Pollen anderer Arten (Verhdl. des naturhist. Vereins fur pr. Rheinl.

und Westf. 1868. S. 47—

i

.;•

9.)

*f) John Scott, On the individual sterility and Cross-impregnation of certain species

°f Oncidium. (Journ. of the Proc. of the Linn. Soc. Bot. VIII. 1864. p. 162,) Fritz
Duller, siehe Darwin, Variation of animals etc. Vol. II. Chap. 17.

**+) So bei Oncidium, Notylia, Gomeza, Stigmatostalix und Burlingtoniaarten. Fritz
Miller, Bot. Z. 1868. S. 113. Ausfuhrlicher mitgetheilt von Darwin, Variation of ani-

mals etc. Vol. II. Chap. 17.

i
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meines Bruders Fritz Muixer hinzuweisen , welcher die in einer einzigen Kapsel

einer Maxillaria enthaltenen Samenkorner nach sorgfaltiger Wagung und Abzahlung

eines Theils auf iiber l 3
/4 Millionen schatzte.*) Der Verbreitung durch den Wind

sind die Samenkorner der Orchideen durch ihre Leichtigkeit , ihre dtinnh&utige Urn-

hlillung und durch die Eigenthtimlichkeit der Samenkapseln , oben und unten ver-

wachsen zu bleiben und mit drei seitlichen Spalten sich zu ofFnen
?

vortrefflich an-

gepasst.

Von den genannten Eigenthumlichkeiten der Orchideen gehoren nur die An-

passungen ihrer Blumen an Fremdbestaubung oder Sichselbstbestaubung zum Gegen-

stande des vorliegenden Buches, und es wurde eigentlich die Aufgabe desselben sein,

auch von der Familie der Orchideen die Blutheneinrichtung aller derjenigen Arten,

welche auf ihre Befruchtungsweise naher untersucht worden sind , kurz anzudeuten

und auf die nachzulesende Litteratur zu verweisen. Der Umstand jedoch, dass diese

Beobachtungen in einem einzigen bahnbrechenden Meisterwerke**) vereinigt sind,

welches unbedingt von jedem, der sich liber die Bestaubungsvorrichtungen der Orchi-

deen orientiren will , in voller Ausfiihrlichkeit gelesen zu werden verdient , macht

einen vollstandigen Auszug desselben iiberflussig. Ich werde mich daher im Ganzen

auf eine moglichst kurze Behandlung derjenigen einheimischen Arten, deren natiir-

liche Befruchter direct beobachtet worden sind , und auf eine Andeutung einiger der

wichtigsten seit dem DARWiNschen Werke veroffentlichten Beobachtungen iiber Be-

fruchtung der Orchideen beschranken. Die bis zum Jahre 1869 verofFentlichten Ver-

vollstandigungen seiner Orchideenuntersuchungen hat Darwin selbst vollstandig

zusammengestellt (Ann. and Mag. of Nat. Hist., Sept. 1869 , Notes on the fertili-

sation of Orchids)

.

Cypripedinae

WIN S

12. Cypripedium Calceolus L. ,
Frauetischuh. Da sich die Bemerkungen Dar-

. Asa Gray's t) und DelpinoVIt) liber Cypripedium sammtlich auf andere,**-*

zum Theil sehr verschiedene Arten beziehen
?

so beschranke ich mich , mit Ueber-

gehung dieser Bemerkungen, darauf, meine eigenen, an Cypripedium Calceolus

gemachten und bereits vor mehreren Jahren ausftihrlich mitgetheilten Beobachtun-

gen fii) y die sich inzwischen wiederholt und vervollstandigt haben , nochmals kurz

zusammengedrangt hier mitzutheilen

.

Als Befruchter habe ich bis jetzt fiinfAndrenaarten, nemlich Andrena nigroaenea

(= tibialis K.) und pratensisNYL. $K. <j? ?
fulvicrus K. $, albicans K. $ ?

atriceps K. $ (= tibialis K.) und pratensisNYL,

direct beobachtet. Diese Bienen fliegen , angelockt durch die bunte Farbe und den

stissen Wohlgeruch , in die holzschuhformige Unterlippe , lecken und kauen an den

Haaren, welche den Boden derselben bekleiden und bisweilen mit winzigen Tropfchen

behaftet sind, mtihen sich dann langere Zeit vergeblich ab
?
die iibergewolbten Wande

ihres Gefangnisses zu ersteigen und zu derselben Oeffnung, die ihnen den Eingang

*
Mitgetheilt von Darwin in den »Notes on the fertilisation of Orehids«. Annals

and Mag. of Nat. Hist. Sept. 1869. *
. ^ ,

*-*) On the various contrivances by which british and foreign Orchids are fertilised

by insects and on the good effects of intercrosses. By Charles Darwin. London 1862.

Ins Deutsche ubersetzt von H. G. Bronn.
***) On the various contrivances etc. p. 270—276. Annals and Mag. of Nat. Hist.

b6pt
'

+) Amer. Journ of Science vol. XXXIV. 1862. p. 427, nach Darwin.

44) Sugli appar. etc p. 20. 21., Ulteriori oss. p. 175. 176., Applicazione p. 19.

±±±\ Verhdl. des naturhist. Vereins fur pr. Kheinl. u. Westf. 1868. S. 1—6. Taf. II.

Dieselben Verhdl. 1869. Correspondenzblatt S. 55. 56. Bot. Z. 1870. S. 434. 435.
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gestattet hat . wieder herauszukommen , zwangen sich endlich , nachdem sie unter
uer Narbe (st 2. Fig. 22.) hindurchgekrochen sind, in der Regel nach mehreren ver-
geblichen Versuchen, mit gewaltiger Anstrengung durch eine der beiden kleinen

v
«/» *p

Fig. 22.

1. Bluthe in nat. Stellung der Theile, von vorn und oben gesehen.

2. Dieselbe nach Entfernung der Kelchblatter und der beiden oberen Blumenblatter im Langsdurchschnitt. (Die
Unterlippe ist etwas abwarts gebogen, um die Ausgangsoffhung ex deutlich zu zeigen.)

3. Die Geschlechtstheile von unten gesehen. — 3. ov = ovarium, Fruchtknoten , s = sepala, Kelchblatter, p =
petala, Blumenblatter ,

p' = umgewandeltes Blumenblatt, labellum, Unterlippe, a = antherae, Staubgefasse, a'=
umgewandeltes Staubgefass , st = stigma, i — introitus, Eingang, ex =. exitus, Ausgang.

*

Oeffnungen [ex 2) , durch welche zu beiden Seiten der Basis der Unterlippe Licht in

dieselbe fallt und beschmieren dabei die eine oder die andere Schulter mit dem
schmierigen Bliithenstaube derjenigen Anthere, unter weleher sie sich hervorzwangen.

Indem sie in der zweiten Bluthe wieder unter der breiten, von schrag nach vorn
stehenden Papillen rauhen Narbe hindurchkriechen , behaften sie dieselbe mit dem
Pollen der ersten und nehmen beim Herauskriechen aus einer der kleinen Oeffnungen
wieder Pollen mit, der dann eben so die folgende Bluthe befruchtet u. s. w. Auf
diese Weise wird regelmassig Fremdbestaubung bewirkt. Die zu einer breiten, pur-
purngefleckten Platte umgewandelte dritte Anthere (a) bewirkt, dass in die hintere

Halfte des Gefangnisses nur durch die beiden kleinen Ausgangsoffnungen Licht hin-

einfallt. DieHaare, welche den Boden der Unterlippe als breiter Streifen bis zu

ihrer Basis bekleiden , locken nicht bloss , wie es scheint , durch ihren Saft die An-
drenen an, sondern erleichtern ihnen zugleich dasErklimmen der Ausgangsoffnungen.

Kleinere Bienen und Fliegen, welche zu gross sind, um ohne Anstoss aus einer

Ausgangsoffnung herauszukommen , und zu schwach, um sich gewaltsam hindurch-

zudrangen, miissen in der Regel in dem Labellum verhungern. So fand ich wieder-

holt Andrena parvula K. $ todt in der Unterlippe, eben so von Fliegen Empis
punctata F., eine Cheilosia (Syrphidae) , Anthomyia (Muscidae) und ziemlich haufig

Spilogaster semicinera Wied (Muscidae) . Kleinen Bliithenkafern (Meligethes) gelingt

es nicht seiten, ohne Anstoss aus dem Gefangniss herauszumarschiren
; bisweilen
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bleiben sie aber auch an dem schmierigen Pollen einer Anthere kleben und zappeln

sich dann, zu schwach, sicb wieder loszuarbeiten, zu Tode

Cypripediumbarbatum glaubt Delpino von Fhegen befrucbtet; denn ex

fand im Treibhause Fliegen in der Unterlippe dieser Blume und sab die Pflanze

Frucht tragen. (tit. oss. p. 176. 229. Applicazione p. 19. 20.

Von Gyp ripe dium caudatum vermuthet Delpino ,
dass sie von Schnecken

befruchtet werde. (Ult. oss. p. 177.)

Neottinae.

Goodyera repens sab R. B. Thomson in Novdscbottland von Hummeln

(Bombus pratorura) befruchtet. Nach Dabwin (Notes on the fertilisation of Orch.J

.

Spiranthesautumnalis wird nach Darwin's directer Beobachtung von

Hummeln befruchtet. (On the various contr. p. 127.)

13. Listera orata R. Beown.

j

1

Fig. 23.

1 qtiirk einer iuno-fraulichen Bluthe von der Seite gesehen.
• A i

3. Dl. ci„„- Ml «.(*»»» P.ll«nm„.,n ,20: 1.) 1 KlebMolF, j» Ha—.
«. Grammoptm. la.vi. mit .ahlrachen Pollenmnnem auf der btirn.

Spbengei, hat die Befruchtung dieser Blume in seinem Garten beobachtet und

vortrefflich beschrieben (S. 406-41 1), doch blieben ihm die beobachteten Insekten

unbekannt. Dabwiii gibt von den einzelnen Anpassungen der Bluthe eine unuber-

treffliche Beschreibung und Erlauterung (On the various contr. p. 139-152
,

nennt

auch zwei Hymenopteren , Haemiteles und Cryptus ; die er die Pollimen sxch an die

Stirn heften sah, fugt aber hinzu, dass er sie alsdann einfing und daher den Akt der

Befruchtung nicht beobachten konnte. Weitere directe Beobachtungen smd nicht

veroffentlicht, was mich veranlasst, noch einmal in Kurze auf die mteressante Bliithen-

einrichtung zuruckgekommen und meine directen Beobachtungen zur Bestatigung und

Erganzung der SPBENGEi/schen und DABWiN'schen mitzutheilen

.

An einem sonnigen Nachmittage im Mai 1867 hatte ich Gelegenheit, im Hunne-

busch bei Lippstadt langer als eine Stunde fast unausgesetzt den Befruchtern von

Listera ovata in ihrer Thatigkeit zuzusehen. An etwa 20 Exemplaren, welche ich zu

gleicher Zeit iiberwachen konnte , waren oft drei oder mehr Insekten gleichzeitig mit

Honigsaugen beschaftigt. Ich richtete meine Aufmerksamkeit immer nur auf em
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einzelnes und liess es so lange ungestort gewahren , bis es mindestens eine Befruch-

tung vollzogen hatte ; die meisten jedoch versuchte ich erst einzufangen ,
nachdem

ich sie drei, vier oder noch mehr Befruchtungen hatte vollziehen sehen. Die abgebil-

dete Grammoptera laevis (3. Fig. 23.) kam, schon mit Pollinien behaftet, in mein

Gesichtsfeld und besuchte vor meinen Augen, ehe ich sie einfing
?
noch sechs Bliithen,

vier jungfrauliche , an denen sie sich zu dem schon vorhandenen Kopfschmuck noch

4 Paar Staubkolbchen holte, und zwei schon ihrer Staubkolbchen beraubte ,
an deren

Narben sie einen kleinen Theil ihrer Pollenlast haften liess. Nach den erharteten

Klebstoffruckstanden zu schliessen , welche hinter den noch anhaftenden Staubkolb-

chen auf der Stirn dieser Grammoptera sitzen, musste dieselbe
;
schon ehe sie mir zu

Gesichte kam, zahlreiche Befruchtungen vollzogen haben. Obgleich viele Insekten

wegflogen, ehe ich den Versuch gemacht hatte, sie einzufangen ,
andere mir bei diesem

Versuche entwischten, so bekam ich doch eine ziemliche Anzahl soldier, die ich direct

die Befruchtung hatte vollziehen sehen , und die s&mmtlich noch mit Pollenmassen

behaftet waren, zusammen, ausser Grammoptera laevis*) lauter Schlupfwespen, und

zwar, nach der Bestimmung Kai/tenbach's in Aachen: 1) 2 Ichneumon uniguttatus;

2).l Alysia; 3) 3 Cryptusarten in 8 Exemplaren ; 4) 2 Phegadeuon ; 5) 2 Tryphon;

6) 1 Campoplex: 7) Microgaster rufipes F. in 3 Exemplaren. Bombus agrorum

F. sah ich einige Honigrinnen auslecken, ohne sich Pollenmassen anzukitten.

Wie Sprengel ganz richtig beschreibt , fliegen kleine Insekten (alle genannten

ausser Bombus) , regelmassig am unteren Ende der Unterlippe (//, 2) an, lecken,

langsam aufwarts schreitend, die Honig absondernde Rinne [n) vom unteren bis zum

oberen Ende aus und stossen , wenn sie damit fertig sind und den bis dahin in die

Rinne gebiickten Kopf erheben, in jungfraulichen Bliithen unvermeidlich an die etwas

vorspringende vordere Kante des blattartigen rostellum {r-
y 1.). Da nun

,
wie man

sich durch Anstossen dieser ,Kante mit einer Nadel leicht uberzeugen kann ,
beim

mindesten Stoss an dieselbe ein zaher weisser Tropfen aus ihr hervorquillt , der die

Spitzen der Staubkolbchen [po , 1) erreicht und, augenblicklich erhartend, dem

stossenden Gegenstande ankittet (3. Fig. 23.), so behaftet sich in jungfraulichen

Bluthen das besuchende Insekt regelmassig mit einem neuen Paar Staubkolbchen. Fur

den Augenblick erschreckt durch die unerwartete Behaftung seiner Stirn , fliegt es

weg und setzt sich nach kurzem Umhersuchen an das untere Ende einer andern noch

mit Honig gefiillten Rinne , in der Regel an einem andern Pflanzenstocke. 1st die

Bliithe, an die es hier anfliegt, ihrer Pollinien bereits beraubt, so hat sich in der Zeit,

welche die Rinne der Unterlippe nothig hatte , urn sich von neuem mit Honig zu

ftillen auch das blattformige rostellum , welches wahrend des ersten Anstosses und

des Heraustretens eines Kitttropfens sich nach vorn neigte und die Narbe zum Theil

versperrte (2. Fig. 23.), wieder aufgerichtet und die Narbe frei zug&nglich gemacht,

so dass das am obern Ende der Rinne anlangende Insekt nun eben so unvermeidlich

mit den Pollinien gegen die Narbe stosst und dieselbe mit einem Theile seines Pollens

behaftet.

Als Erganzung der friiheren Beobachtungen ist also hervorzuheben : 1) dass,

nachdem ein Insekt sich einmal mit Staubkolbchen behaftet hat , keine Bliithe mehr

von ihm besucht wird , ohne dass es aus derselben entweder die Staubkolbchen mit-

nimmt oder die Narbe derselben mit Pollen behaftet, 2) dass nicht nur ausnahmslos

*) Vermuthlich hat auch SpreNgel schon Grammoptera laevis mit Staubkolbchen

von Listera ovata behaftet eingefangen. Er erwahnt wenigstens »einen kleinen Kafer mit

schwarzem Kopf und Brustschild und braunen Flugeldecken«.
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getrennte Bliithen, sondern auch in der Regel getrennte Stocke mit einander gekreuzt

werden.

14. Neottia nidus avis Richard.

Fig. 24.

1. Bliithe, von der Seite gesehen. — 2. Unterlippe, von der Seite gesehen.

3. Unterlippe, von oben gesehen. Die kleinen Kreise bezeichnen die Honigtropfehen.

4. Geschlechtstheile, von der Seite gesehen. br = bractea, Bliithendeckblatt, co = colnmna, Geschleehtssaule.

Bedeutung der ubrigen Buchstaben wie in Fig. 22.

In der Beschaffenheit des rostellum , seiner Lage zu Anthere und Narbe und

seiner Function, die Pollinien einem anstossenden Insekte anzukitten, stimmt diese

Blume mit der vorigen tiberein ; sie unterscheidet sich aber von derselben dadurch,

1) dass sie den Honig zwar allgemein zuganglich, aber nicht unmittelbar sichtbar in

der eine flache Schale bildenden Unterlippe absondert und beherbergt und dadurch

alle diejenigen Insekten vom Bliithenbesuche ausschliesst , welche bloss durch offen

liegenden Honig angelockt werden / eben so wie ihre schmutzig gelbe Farbe alle nur

durch lebhafte Farben angelockten Insekten ausschliesst ; 2) dass sie ihren Besuchern

in unregelmassigerer und viel weniger sicher Fremdbestaubung bewirkender Weise

die Pollinien ankittet ; 3) dass sie, bei nicht gesicherter Fremdbestaubung sich haufig

durch Sichselbstbestaubung befruchtet , was durch die brockliche Beschaffenheit des

Pollens, der allmahlich iiber die Narbe herabMlt, ermoglicht wird.

Dieser Uebergang zur Sichselbstbestaubung scheint mir mehr durch den unvoll-

kommneren Bliithenmechanismus , als durch zu sparlichen Insektenbesuch bedingt.

Denn das einzige MaL als ich zur rechten Zeit am rechten Orte einige Bliithenexem-

plare von Neottia nidus avis ins Auge fasste, fand ich sie ziemlich haufig von Fliegen

besucht und mehrere Bluthenahren mit Spinnennetzen umspannt : Spilogaster semi-

cinerea Wied. sah ich in zahlreichen Exemplaren auf die Unterlippe fliegen und die

Honigtropfehen der flachen Schale saugen , eben so eine schwarze Muscide von un-

gefahr gleicher Grosse ; ich sah aber kerne derselben an das rostellum stossen und

die Pollinien entfernen. Nach langerem vergeblichen Warten sah ich eine grossere

gelbe Fliege (Helomyza affinis Mgn.) eine Bliithe besuchen , als sie die flache Schale

der Unterlippe ausleckend die Basis derselben erstiegen hatte , an das rostellum

stossen und die Pollinien sich auf den vordersten Theil des Thorax heften. Sie flog

erschreckt weg ; unglucklicher Weise gerieth sie aber beim Wegfliegen in ein
i

Spinnengewebe , die Spinne bemachtigte sich ihrer, und ich musste mich begniigen,

den muthmasslichen Befruchter der Neottia der Spinne zu entreissen und auf directe

Beobachtung der Befruchtung verzichten.

Epipactis latifolia Allioni wird nach Ch. Darwin's directer Beobach-

tung ausschliesslich von Wespen (Vespa silvestris) befruchtet ; Sichselbstbestaubung

kann, dem Baue ihrer Bliithe nach, bei ihr wohl niemals stattfinden.

• .-

.
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<

E
.
m i clr o p h y 1 1 a Ehrh . befruchtet sich regelmassig selbst, zugleich aber kannem Theil des Pollens

, eben so wie bei E . latifolia die ganzen Pollinien , mittelst des
*m Rostellum enthaltenen Klebstoffes durch Insekten ubertragen werden.

Klebstoff

klei

*ens (rostellum) ganzlich eingebiisst ; nur winzige Pollenkliimpchen kSnnen durch
<"ne Insekten gelegentlich ubertragen werden , dafiir aber befruchtet sie sich in

ijoch weit starkerem Grade als E. microphylla regelmassig selbst. In welcher Weise
aiese grosse Verschiedenheit in der Befruchtung durch etwas andere Stellung der
«arbe zur Anthere bedingt ist, und welche interessanten Abstufungen zwischen
aen drei genannten Epipactisarten stattfinden , habe ich in einem fruheren Aufsatze

1868. S. 7—36) aus-
fuhrlich erortert.

Westf

$

W. E. Dabwin auf der Insel Wight

nosa und Coelopa frigida) und Grabwespen (Cabro brevis)

.

EpipogonGmelini Rich.
, fiber dessen Bltlthenbau und Befruchtung PaulWbach 1866 eine vortreffliche Arbeit geliefert hat, wird nach der directen Beob-

achtung dieses leider

fruchtet.

friih verstorbenen Forschers von Bombus lucorum L. be-

Orchidinae.

Weale
Disperis, Disa, Habenaria siehe Journ. of Linn. Soc. Vol. XIII. J. P. I

Notes on a species of Disperis«. Ditto p. 45. »Some obser-
vations on the fert. of Disa macrantha«. Ditto p. 47. » Notes on some species of
Habenaria in S. Africa«.

Serapias longipetala im westl. Ligurien von Bienen besucht (Delp
Applic. p. 10).

v

Ophrysmuscifera Huds . Ich sah ein einziges Mai eine Grabwespe, Gorytes
mystaceus L.

?
an eine Bliithe fliegen, aber ohne dass sie irgend etwas erbeutete oder

die Pollmien sich ankittete.

Herminium monorchis R. Brown. George Darwin beobachtete als Be-

/20 Zo11

Platanthera.
preuss.

fruchter zahlreiche kleine Insekten verschiedener Ordnungen, deren grSsstes -,
20 ««lang war

: Hymenoptera (besonders Tetrastichus diaphanthus
, Pteromalini) , Diptera

und Coleoptem (z. B. Malthodes brevicollis) , im Ganzen 27 verschiedene Arten.
In einem fruheren Aufsatze (verhdl. des naturhist. Vereins fur
Westf. 1868. p. 36—47) habe ich den ausfuhrlichen Nach-

weis geliefert
,

dass die von deutschen Floristen unter den Namen bifolia und chlo-
rantha als zwei verschiedene Arten unterschiedenen Formenkreise durch die allmah-
kchsten Abstufungen mit einander verbunden sind , dass dagegen die PI. bifolia

J
' solstitialis Boenninghs

. eine wohl umgrenzte Art ist. Da der Sporn bei
solstitialis zwischen 12 und 21, bei chlorantha zwischen 23 und 43mm Lange
schwankt und bei beiden ftir Bienen zu eng ist, so ist der Honig beider ausschliesslich
Schmetterhngen zuganglich

, und zwar der der langspornigsten Exemplare von chlo-
rantha ausschliesslich Sphingiden

; auch die Farbe der Bluthen weist auf Anpassung
an Abend- und Nachtfalter hin. Darwin erhielt ein Exemplar von Hadena dentina,
dessen emem Auge ein Klebscheibchen von PI. chlorantha angekittet war und ein
eben so am Rande eines Auges beklebtes einer Plusia ; dagegen kitten sich die viel
naher anemander stehenden Klebscheibchen von PI. solstitialis der Russelbasis

Darwin's

- .^^ix. ouiouuiuiss uer xvusseiuasis Her
besuchenden Nachtfalter an, wie Darwin an Agrotis segetum und Anaitis plagiata
beobachtete.

Muller, Ulumen undlnsefcten
6
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Ueber die Blutheneinrichtung und Befruchtungsweise amerikanischer Platanthera-

arten hat nach Darwin, Prof. Asa Gray (Americ. Journ. of Science. 1862. p. 143,

259 424. 1863. p. 292) hochst interessante Mittheilungen gemacht.

Himantoglossum hircinum Rich, sah Hildeband von einer Biene be-

sucht (Bot. Z. 1871. S. 746).

Gymnadenia conopseaR. Brown, deren Honig in Folge der Engheit des

Spornes nur Schmetterlingen zuganglich 1st, wird nach directen Beobachtungen George

Darwin's von Nachtfaltera (Plusia chrysitis
,
gamma , Anaitis plagiata

9
Triphaena

pronuba) befruchtet.

Anacamptis pyramidalis Rich, stimmt in den meisten Stucken seiner

Blutheneinrichtung mit den sogleich zu beschreibenden Orchisarten iiberein ,
sondert

jedoch freien Honig ab , und zwar in einem so engen Sporne , dass nur Schmetter-

linge zum Honige gelangen konnen ; auch die Anheftung der Staubkolbchen an das

besuchende Insekt ist den Schmetterlingen angepasst , denn statt der beiden runden

Lappchen kittet sich ein den Schmetterlingsrussel umschliessender sattelformiger

Streifen diesem an. Darwin zahlt nicht weniger als 23 verschiedene Schmetterlings-

arten (Tag- und Nachtfalter) auf, deren Riissel mit den Pollinien von A. pyraniidalis

behaftet gefunden wurden.

15—18. Orchis mascula, morio, latifolia und mactilata.
*

Bei den genannten Wiesenorchideen bilden die drei Kelchblatter mit den zwei

oberen Blumenblattern zusammen ein Wetterdach, welcbes die Geschlechtstheile

schiitzend flberwSlbt, das unterste Blumenblatt, die Unterlippe, einen bequemen

Halteplatz fur die anfliegenden Insekten. Nach hinten verliingert sich die Unterlippe

in einen hohlen Sporn, der keinen freien Honig absondert, dessen Wandung jedoch

aus saftreichem Gewebe besteht. An der Oberseite des Einganges zu diesem Sporne

befindet sich die dreilappige Narbe , deren beide untere Lappen wirklich als breite

klebrige Narbenflache fungiren, wahrend der dritte, obere Lappen sich zu einem, von

zarter Haut umschlossenen , innen mit KlebstofF gefiillten Beutelchen (bursicula der

deutschen Autoren , rostellum Dakwin's) umgebildet hat , welches von oben in den

Eingang des Spornes ragt. Von den drei Antheren sind die beiden seitlichen als

nut/.losc Rudimente (Staminodien) sicbtbar , die dritte ,
mittlere , allein entwickelte

stekt dicht fiber dem Beutelchen, gerade unter dem Wetterdache ;
seine beiden durch

ein breites Mittelband verbundenen Taschen sind weit aus einander geriickt
,
nach

vorn der ganzen I^ange nach often gespalten. Die beiden von ihnen umschlossenen

Staubkolbchen oder Pollenmassen (pollinaria
,
pollinia) liegen daher ringsum frei und

. sind nur mit den unteren Enden ibrer Stiele ( Caudicula ) der Oberhaut des Beutel-

chens angewachsen. Steckt nun ein Insekt den Kopf in den Eingang des Sporns, so

stosst es unvermeidlich an das Beutelchen ; die Oberhaut desselben zerreisst dadurch

in einen unteren sich zuriickklappenden und in zwei kleine obere ,
den Fusspunkten

der Staubkolbchenstiele angewachsene und auf der Unterseite reichlich mit Klebstoff

behaftete runde Lappchen , die sich daher dem in den Sporneingang eindringenden

Insektenkopfe ankitten. Wahrend das besuchende Insekt an einer Bliithe verweilt,

erhiirtet auch der Klebstoff der seinem Kopfe angekitteten hiiutigen Lappchen
;
sobald

es daher den Kopf aus dem Sporne zuruckzieht, nimmt es die hautigen Lappchen und

mit diesen die ihnen mittelst der Stiele aufsitzenden Staubkolbchen mit sich. Anfangs

3tehen die Staubkolbchen zicmlich senkrecht auf den Lappchen; indem diese aber,

der Luft ausgeset/.l ,
austrocknem und einschrumpfen ,

biegen sich die Staubkolbchen

immer weiter nach vorn , so dass sie eine Drehung von fast 90 Grad machen und

^^1
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daher bei weiteren Bluthenbesuchen gerade gegen die Narbe gestossen werden. Jedes

Staubkolbchen besteht nun aus zahlreichen Packetchen von zusammengewachsenen

Pollenkornern
; alle diese Packetchen sind durch zarte elastische F&den zu einer ein-

zigen eiformigen Pollenmasse vereinigt. Wird diese gegen die stark klebrige Nar-

benflache gestossen und wieder zuriickgezogen , so bleiben alle mit der Narbe in

unmittelbare Beruhrung gebrachten Pollenpacketchen an derselben haften ,
da beim

Zuruckziehen ihre diinnen Faden eher zerreissen , als sich ein Pollenpacketchen von

der Narbe trennt. Ein von Bluthe zu Bluthe fiiegendes Insekt muss demnacb fort-

^ahrend Fremdbestaubung bewirken
7
und zwar , wenn w&hrend der zum Abwarts-

drehen der Pollinien erforderlichen Zeit das Insekt jedes Mai eine andere Pflanze

aufsucht, nicht nur Kreuzung getrennter Bluthen, sondern sogar getrennter Stocke.

Diess die Deutung des Bliithenmechanismus unserer Wiesenorcbideen , welcbe

^ahwin aus dem blossen Baue der Blumen erschlossen hatte , noch ehe es ihm oder

lrgend Jemand gelungen war, Insekten in Thatigkeit an diesen Blumen zu beob-
achten. Alle Einzelheiten schienen durch diese Deutung in befriedigender Weise
e*klart, nur die Wirkung des honiglosen Sporns blieb rathselhaft. Sprengel

;
der

Slch vorstellte, dass die Staubkolbchen durch die besuchenden Insekten an die Narben

^rselben Bluthen geschleppt wurden (S. 401— 404) nahm an, dass ein besuchendes

Iftsekt
?
durch das Ansehen der Blume get&uscht, nach Honig in derselben suche,

fab
dann enttauscht sich zu anderen Bliithenarten wende. Darwin's Deutung forderte

dagegen unbedingt die Annahme , dass jeder Befruchter eine Mehrzahl von Bluthen

ttacheinander besuche; Darwin vermuthete desshalb, dass die besuchenden Insekten

die saftreiche Spornwand anbohren und den Saft derselben geniessen. Durch meine

directen Beobachtungen wurde nicht nur die gesammte Deutung Darwin's , sondern

a^ch seine Vermuthung in Bezug auf den Saft des Spornes durchaus bestatigt , wie

aus folgendem, schon vor einigen Jahren (Verhdl. des naturhist. Vereins fur preuss.

Rheinlde. und Westf. 1869. Correspondenzbl. S. 52) von mir veroffentlichten Be-
richte hervorgeht

:

»Am 6. Mai 1869 gelang es nun endlich mir und meinem Sohne Hermann, auf den

°rchideenreichen Wiesen des Stromberger Hohenzuges , in aller Musse und aus nachster

Nahe mehreren Hummeln bei ihrem Befruchtungsgeschafte zuzusehen. Auf eineni mit

Orchis mascula reichbesetzten Rasenplatze liegpend sahen wir dicht neben uns eine Hummel,
^ie es schien Bombus terrestris, an den unteren Theil einer Bluthenahre von Orchis

Mascula anfliegen. Sie steckte den Kopf in eine Bluthe hinein und zog.ihn nach etwn

4 Secunden mit Pollinien behaftet wieder heraus. Dasselbe wiederholte sie aufw&rts stei-

S^nd an einer zweiten und dritten Bluthe. Nachdem sie den Kopf aus der dritten Bluthe

gezogen hatte, hielt sie inne und suchte mit den Vorderbeinen die ihr

denden Pollinien vom vorderen Theile des Kopfschildes , wo sie festgekittet sassen, weg-
2uwischen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie steckte darauf, weiter aufwarts steigend, den
&opf in eine vierte Bluthe. In diesem Augenblicke suchte ich sie mit dem N'etze zu
langen, verfehlte sie indess, und sie flog davon. Ziemlich eben so nahe sahen wir eine

kartenhummel (B. hortorum) eine Beihe von 3—4 Bluthen von Orchis mascula aufwarts

ei
?
ohne fur sich etwas zu gewinnen , die Befruchtung einer Bluthe vollzoge und

nun l&stig wer-

steigend besuchen, dann an das nachste Exemplar fliegen und an demselben wdeder meh-
rere Bluthen, eine nach der andern, vornehmen. Die Narben mehrerer Bluthen des zweiten

Exemplars fanden wir mit Pollen belegt, die Antherenf&cher entleert. Die Beobachtung
der Befruchtung von Orchis mascula konnten wir in der kurzen Zeit von 2 Stunden noch
dreimal wiederholen. Zweimal war es Bombus lapidarius, eirimal Psithyrus campestris,
den wir mehrere Bluthen von Orchis mascula besuchen sahen. B. lapidarius verweilte
etwas ktirzer, nur etwa 2—3 Secunden, sonst nahmen wir in dem Benehmen der verschie-

denen Hummeln keinen Unterschied wahr. Den Psithyrus und einen B. lapidarius fingen
>Vu% auf frischer That, die Stirn mit einem Biischel von Pollinien behaftet, ein. Ein Theil
^er Pollinien war schon abwarts gebogen , po dass er bei weiterem Bluthenbesiiche hatte

6*

1

7
.
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gegen die Narbe stossen mussen;

wiirden bei sofortigem weiteren Bliithenbesuche die Narbe verfehlt haben.

die
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die zu oberst sitzenden standen noch gerade aus una

Von 97 Hum-

meln, die wir an°diesem Tage auf dem Stromberger Hohenzuge einfingen , um sie auf

Orchispollinien zu untersuchen, waren 32jlamit behaftet. Wir sahen aber mehrmal an

eingesammelten und mitgenommenen Hummeln, dass es ihnen gelang, die dem vorderen

Theil des Kopfschildes angehefteten und nach der Abwartsdrehung iiber den Mund her-

abhan°enden Pollinien mit den Fresszangen zu packen und loszuziehen. Bei einigen, die

wir mit Pollinien behaftet eingesammelt hatten, fanden sich spater diese an einem der

Vorderbeine sitzend vor.

sich der Pollinien zu entledigen , den sie auch schon auf den Orchisbliithen selbst an-

stellen, erkl&rt es sich
,
[dass man hie und da ganze Pollinien oder Pollinienpaare an der

Orchideenbluthe, meist an oder in der Nahe der Narbe, kleben findet, was Sphengel zu

seiner irrigen Auffassung veranlasste. Zugleich konnten wir aber daraus schliessen, dass

Orchideen befruchtet

hatten. An dem einen Tage, welcher allerdings ausserst gunstig war, da es nach langerer

Aus dem oft von Erfolg begleiteten Versuche der Hummeln,

noch weit mehr Hummeln als wir mit Pollinien behaftet einfingen

kuhler Witterung bedeutend warm una ziemlich wmclstui wurae, haben auf dem Strom-

berger Hohenzuge also hochst wahrscheinlich weit mehr als ein Drittel aller Hummeln

an der Befruchtung der Orchideen mitgewirkt. Den wievielsten Theil der gesammten

Befruchtungsarbeit diese etwa vollzogen haben mogen, lasst sich ungefehr aus folgenden

Zahlen ermessen. Am Morgen dieses Tages, 7 Uhr, pfluckte ich auf einer mit vielen

tausend Exemplaren von Orchis besetzten, ausgedehnten Wiese 10Exemplare von Orchis

morio und untersuchte ihre s&mmtlichen schon geoffneten 107 Bliithen; bei einer einzigen

waijen die Pollinien aus ihren Fachem entfernt und die Narbe mit Pollen belegt, bei zwei

anderen war die Narbe ebenfalls mit Pollen belegt. die Pollinien aber noch am Platz.

Nachmittags 5 Uhr pfluckte ich an derselben Stelle wieder 10 Exemplare derselben Orchis-

art; sie trugen 97 geoffnete Bliithen. Von diesen hatten 14 mit Pollen belegte Narben,

bei zwei von diesen waren die Pollinien noch in ihren Fftchern, bei den 12 ubrigen waren

auch die Antherenfacher entleert, bei zwei derselben klebte ein Pollinienpaar am Rande

der Narbe. Ausserdem waren bei drei Bliithen die Antherenfftcher entleert, die Narben

aber noch nicht mit Pollen belegt. Morgens 7 Uhr waren also 2% Procent, Nachmittags

5 Uhr iiber 14 Procent der Bliithen befruchtet.«

»Dass Darwin's Schlussfolgerungen durch meine Beobachtungen vollstandig best£tigt

werden, bedarf kaum eines besonderen Nachweises. Die Hummeln mussen etwas im

Sporne der Bliithe gefunden haben , sonst wurden sie nicht andauernd am Absuchen der-

selben o-eblieben sein. Da der Sporn nun keinen freien, wohl aber reichlich zwischen der

innern und aussern Membran eingeschlossenen Honig enthalt, so bleibt nur iibrig, dass

ihr Riissel durch das ausserst zarte Gewebe der innern Membran eindringt und den ein-

geschlossenen Honig (richtiger Saft!) gewinnt. Mit den Spitzen der die Zungenscheide

bildenden Maxillen muss das Eindringen in das zarte Gewebe rasch und leicht zu be-

wirken sein. Dass der dadurch verursachW Aufenthalt von 3-4 Secunden ausreicht, die

klebri°-en Scheibchen am Kopfe der Hummel festzukitten , hat die directe Beobachtung

Man »kann sich iibrigens auch durch einen zugespitzten Bleistift, den man in den

Sporn von O. mascula einfuhrt, iiberzeugen, dass schon nach 2—3 Sec. die Pollinien fest-

kleben. Eben so ergibt sich aus der directen Beobachtung, dass durch den Besuch der

Hummeln die Narben der Orchisbliithen stets mit Pollen anderer friiher besuchter Bliithen

gezeigt.

belegt werden. Denn die Hummel senkt nur einmai den Riissel in denselben Sporn hin-

ein und zieht daher erst beim Weggehen die Pollinien aus ihren Fachern. Die Abwarts-

drehung der Pollinien erfordert bei O. mascula, wie ich aus Versuchen mit einem zu-

o-espitzten Bleistift ersah, in der Kegel etwa 40 Secunden; selten ist sie schon nach

25 Secunden beendet. Eine Hummel, die 3— 4 Bliithen derselben Aehre absucht, an

jeder 3-4 Sec. verweilt und auf dem Wege von einer Bliithe zur n&chsten etwa 2 Sec.

verliert , wie es unseren Beobachtungen entspricht , bringt hochstens 20—22 Sec. an der-

selben Bluthenahre zu und ist also sicher schon mit dem Absuchen derselben fertig
,
ehe

die Pollinien ihre Abwartskrummung beendet haben. Die Befruchtung der Orchisarten

durch Hummeln scheint also unvermeidlich Bestiiubung mit Pollen nicht nur getrennter

Bliithen sonclern sogar getrennter Pflanzenstocke zu bewirken.«

Meine spater an alien vier Orchisarten wiederholt gemachten directen Beobach-

tungen haben die Richtigkeit dieser Beschreibung durchaus bestatigt
?
nur insofern

bedarf dieselbe einer Berichtigimg , als das Anbohren der Spornmembran sich nicht

i
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auf einen einzigen Act beschriinkt, und einer Ergiinzung, insofern ich bei den soeben

beschriebenen Beobachtungen versaumt hatte, nlich nach den Bohrlochern umzusehen.

Al* 13. Juni 1870 ging eine Honigbiene dicht vor meinen Augen in eine Bltithe von

°- latifolia, bohrte mit den die Zunge als Scheide umschliessenden Kieferladen mehr-

Jaals nacheinander in die Innenwand des Sporns und flog dann , an der Stirn mit

*wei Staubkolbchen behaftet, an eine Bltithe von Lychnis flos cuctdi. An dem Sporne

der be* Wegfl
waren die Anbolirungen schon von aussen als kleine langliche hellere Flecken zu

Ul*terscheiden. Auch Dakwin , welcher Empis livida die innere Spornwand von

Orchis maculata anbohren sah
?
gelang es, nachher die angebohrten Stellen aufzufin-

den. Die Frage, was die besuchenden Insekten in der Bltithe suchen, ist hierdurch

definitiv erledigt und Delpino's Zweifel an der Richtigkeit der Darwin schen Deu-

tung (Delp., Applic. p. 16. 17) als unbegriindet erwiesen.

Als Befruchter der vier genannten Orchisarten sind bis jetzt folgende Insekten

festgestellt

:

15. Orchis mascula L. Besucher:

Hymenoptera Apidae: 1) Bombus hortorum L. 2) B. lapidarius L. 3) B. confusus

4) B. terrestris L. 5) B. agrorum F.
campestris Pz. 8j B. muscorum L.? Nr. J

—
Ws beobachtet (Ann. and Mag. of Nat. hist, Sept. 1869).

6) B. pratorum L. T) B. (Psithyrus

7. von mir, Nr. 8. von einem Freunde Dar-

16. Orchis morio L. Besucher:
•

2) Bombus muscorum L. 3) B. lapi-Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. S
Darius L. 4) B. confusus Schenck. 5) B. pratorum L. 6) B. hortorum L. 7) B. silva-

rum L.
3

8) Eucera longicornis L. 9) Osmia rufa L.

7, 9 von mir beobachtet.

*_^ w *--
I

—— ^ — — —- — — /

Nr. 1, 2, 8 nach Darwin, Nr. 1,

1 7 . Orchis latifolia L . Besucher

:

Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. g 2) Bombus senilis Sm. 3) B. fragrans

Pall. (K.) 4) B. confusus Schenck. 5) B. hortorum L. 6) B. lapidarius L. 7) B. terre-

strisL. 8) B. muscorum L. 9) Eucera longicornis L. $. 10) Halictus leucozomus K. Q.

] 1) Nomada sexfasciata Pz. Q. 12) Osmia fusca CHR. (= bicolor SciiR.jQ, sammtlich von

mir beobachtet. Nach Darwin wird O. latifolia auch von Dipteren besucht.

18. 0. maculata L. scheint vorwiegend von Dipteren besucht zu werden. Be-

sucher :

A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus pratorum L. § (einmal). B. Diptera
a) Bnpidae . 2) Empis livida L. 3) E. pennipes, beide von George Darwin, dem Sonne

Ch. Darwin's, beobachtet, die erstere haufig, die letztere seltener; sie kitteten sich, in-

tern sie ihren Biissel in den Sporn steckten, die Staubkolbchen an die Augen. b) Syr-

Phidae: 4) Volucella bombylans L., sehr haufig. 5) Eristalis horticola Mgn. (Sid.) wieder-

Bolt; beide kitten sich die Staubkolbchen auf den vorderen Theil des Kopfes. Nr. 1, 4, 5

v°n mir beobachtet.

Vandinae und Epidendrinae.

BeiNotylia, einigen Oncidiumarten u. a. wird auch aussen am Frucht-

knoten und an den Bracteen Honig abgesondert, bei einer Cattle ya noch lange Zeit

a* der jungen Frucht. Er wird in diesen Fallen eifrig von Ameisen aufgesucht
?
hat

aW naturlich nichts mit der Bestaubung zu thun. Die Honigabsonderung scheint

ako, auch abgesehen von der Vermittlung der Bestaubung, fur die Pflanze erspriess-

lich zu sein! (Brief! . Mittheilung meines Bruders Fritz MfrLi/ER.)

An Gomez a beobachtete mein Bruder Fritz Muller direct die Befruchtung

durch eine Bienenart und sah auch die befruchtete Bltithe sich zur FruchVentwickeln.

Brief! . Mittheilung.)

Von Epidendrum gibt es in Sudbrasilien mehrere ganz griine Arten, die fiir

das menschliche Riechorgan vollig geruchlos sind , aber reichlichen Honig enthalten
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emund nur durch Insekten befruchtet werden konnen (brief!. Mitth. m. Br. F.),

Beweis, dass die Eindriicke, durch welche sich Blumen ihren Besuchern von weitem

bemerkbar machen, nicht gerade fur unsere Sinne wahrnehmbar zu sein brauchen.

Epidendrum. Ein interessantes Beispiel von Forterhaltung einer Pflanze

durch Sichselbstbest&ubung bei Aufhoren des Insektenbesuches , dem sie sich ange-

passt hatte, liefert die von meinem Bruder Fritz Mueeer auf der Insel St. Catharina

in Stidbrasilien gemachte Beobachtung eines Epidendrum, bei welchem drei Antheren

fruchtbar entwickelt sind , von denen die beiden seitlichen regelmassig Sichselbst-

befruchtung bewirken, wahrend die mittlere nur durch Insekten entfernt werden

kann, was indess ausserordentlich selten zu geschehen scheint. Dieses triandrische

Epidendrum der Insel St. Catharina ist fast geruchlos. Am Itajahy wachst ein Epi-

dendrum, welches mit dem triandrischen tibrigens vollstandig ubereinstimmt , aber

monandrisch ist und einen sehr starken wurzigen Geruch hat. Die triandrische Form

kann nur als Abart dieses monandrischen Epidendrum betrachtet werden, welche

dadurch entstanden ist, dass sich Exemplare der Stammart aus dem Urwalde auf die

Insel St. Catharina iibergesiedelt haben. Indem hier die befruchtenden Insekten des

Urwaldes fehlten oder nur sehr sparlich vorkamen, musste es der Pflanze von Vortheil

sein , durch Sichselbstbefruchtung sich fortpflanzen zu konnen.

es auch bei anderen Orchideen vorkommt, die beiden seitlichen Staubgefasse gelegent-

lich einmal auftraten, so hatte eine solche vortheilhafte Varietat die grosste Aussicht,

Wenn wie

Wohls:eruch als

Wirkung der naturlichen Auslese entzogen, verloren

gehen. (Bot. Z. 1869. S. 226. 1870. S. 149.)

Malaocideae.

Liparis. Ueber eine sudafrikanische Art siehe Proc. of the Linn. Soc. Vol. X.

1869. Bot. p. 455: »On the structure and fertilisation of Liparis Browkerk. By

Mrs. M. E. Barber.

Polystachya. Bei einer kleinen brasilianischen Art dieser Gattung fullt sich

das Labellum mit Mehl (losen Zellen) , welches vermuthlich als Lockspeise der be~

suchenden Insekten wirkt. (Briefliche Mitth. meines Bruders Fritz Muller.)

eraceae

Hedychium und Alpinia sind insofern der Fremdbestaubung durch be-

suchende Insekten angepasst, als diese zuerst die Narbe, dann die Antheren beruhren

miissen. (Deep., sugli app. p. 22. Hied., Bot. Z. 1867. S. 277.)

An den Narben von Hedychium, von welchem Deefino schon vorher vermuthet

hatte, dass es von Schmetterlingen befruchtet werde, fand er spater wirklich Schmet-

terlingsschuppen . (Altri app. p. 57.)

Zingiberofi'icinarum. Fremdbestaubung bei eintretendem Insektenbesuche

durch hervorragende Stellung der Narben gesichert. (Hild., Geschl. S. 60.)

Der in Sixdbrasilien gebaute und nur auf ungeschlechtlichem Wege vermehrte

Ingwer ist unfruchtbar , obwobl Pollen , Narbe und Eichen vollkommen normal zu

sein scheinen , vielleicht Weil alle dortigen Pflanzen Theile eines einzigen Stockes

sind. (Fmtz MtJllek, Bot. Z. 1870. S. 275.)

Murantaceae.

Mar ant a zebrina und discolor bieten nach Hilpeukanb einen losschnel-

lenden Bestaubungsmechanismus (ahnlich dem mancher Papilionaceen) dar. Ein
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kapuzenformiges Blatt an der Unterseite der ziemlich wagerecht stehenden Blume

umschliesst den GrifFel , der an seinem Ende die trichterformige Narbe und aui' dem

Rucken des Narbenkopfes den zur Knospenzeit dorthin abgelagerten Bhithenstaub

tragt. Durch den Druck (eines besnchenden Insekts) auf das Kapuzenblatt und einen

hakigen hervorstehenden Anhang desselben wird der Griffel frei und krummt sich

nach hinten und innen , so dass die Unterseite des besuchenden Insekts zuerst von

der trichterformigen Narbe gestreift und des aus der vorigen Bluthe mitgebrachten

Pollens beraubt , dann von dem Biicken des Narbenkopfs gestreift und mit neuem

Pollen behaftet wird. Da der Griffel sich zuruckkrummt und dadurch den Zugang

2^m Honig verschliesst, so wird jede Bluthe nur einmal besucht.

(Bot. Z. 1870. S. 617—620. Taf. X. Fig. 2—
Delpino untersuchte M. bicolor und cannaefolia und fand deren Bliithenein-

richtung mit der von Hildebband beschriebenen fast durchgehends ubereinstimmend ;

^wischen dem Narbentrichter und der den Pollen aufnehmenden Stelle entdeckte er
*

jedoch die Absonderung eines Klebstoffes, durch dessen Anschmieren der Rtissel des

besuchenden Insekts erst zum Mitnehmen des Pollen befahigt wird. — Aehnliche

Bluthen hat Thalia dealbata , die bei Florenz haufig von der Honigbiene besucht und

Wnichtet wird. — Der Vergleich der Bluthen der Marantaceen mit denjenigen der

Musaceen , Zingiberaceen , Cannaceen , Orchideen und Gramineen fuhrte D
.
zu dem

Versuche , den genealogischen Zusammenhang dieser Familien festzustellen (Nuovo

Oiornale Bot. Ital. Vol. I. Nr. 4. Ott. 1869).

MarantaarundinaceaL. (Arrow-root) ist in Siidbrasilien , wo die Pflanze

Wege Die Bluthen er-

zeugen keinen Pollen mehr, haben aber den elastisch vorschnellenden Griffel behalten

(Fkitz Mulleb, Bot. Z. 1870. S. 275).

Cannaceae*

Canna. Die Stbgfsse. lagern sehr fruh alien Pollen auf die Griffelplatte ab,

von wo er sich besuchenden Insekten anheftet und auf die Narben anderer Bluthen

iibertragen wird (De!P. , sugli app. p. 23). Nach Hiedebkand findet bei der Ab-

lagerung des Pollens auf die Griffelplatte sehr haufig Sichselbstbestaubung statt
,

die

auch zur Fruchtbildung fiihrt (Bot. Z. 1867. S. 277. Taf. VII. Fig. 21— ~"

Hild., Geschl. S. 69.).

24.

Gramineae,

Die Windbl

Gleichwohl habe ich an den Antheren verschiedener Arten (Anthoxanthum odoratum,

Poa annua, Festuca pratensis) sehr wiederholt eine kleine Schwebfliege, Melanostoma

ttiellina L. mit den Mundtheilen beschiiftigt gesehen , wahrscheinlich einzelne haften

gebliebene Pollenkorner verzehrend.

Viele Gramineen sind proterogyn, z. B. Anthoxanthum odoratum, Alopecurus

Pratensis, Nardus stricta (Hild., Geschl. S. 19); Oryza clandestina ist durch kleisto-

game Bluthen ausgezeichnet (Walz, Bot. Z. 1864. S. 145. Ascherson, Bot. Z.

1 864. S. 350).

Secale cere ale/ Roggen. Die Bliithen, deren Staubgefasse und Narben

gleichzeitig zur Reife entwickelt sind, sperren sich weit auf und lassen bciderle 1

^eschlechtstheile frei hervortreten . Fremdbestaubung kann also durch den Wind in

ailsgedehntestem Masse bewirkt werden. (Koknicke in 'Kegel's Gartenflora. 1866.

S. 20— 22. Delpino, sulla dicogamia vegetale e specialmente su quella dei Cereali,

Solletini del Comizio agrario parmenese Marzo e Aprile 1871.).

t

>
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Triticum vulgare, W Die Bliithen, deren Staubgefasse und Narben

Wind

ebenfalls gleichzeitig zur Reife entwickelt sind, offnen sich nur halb und nur auf eine

Viertelstunde urn sich dann wieder hermetisch zu schliessen. Das Oeffnen gescbiebt

plotzlich und mit sofortiger volliger Ausstreuung des Pollens, von dem etwa em

Drittel in dieselbeBltithe, zweiDrittel mit den heraustretenden Antheren nach aussen

gelangen. Fremdbest£ubung durch den

Masse stattfinden, Sichselbstbest&ubung ftihrt nach Delpino's Experimenten zur

Bildung guter Fruchte. Da jede Bltithe nur eine Viertelstunde offen bleibt, wahrend

die Bluthezeit vier Tage wahrt , so findet man stets nur einen sehr geringen Bruch-

theil aller Bltithen geoffnet. (Delp.
?
daselbst. Kornicke, dessen Angaben in Kegel's

Gartenflora 1866, S. 20—22 etwas weniger eingehend waren, bestatigt mir brieflich

die Richtigkeit der DELPiisro'schen Angaben.)

Hordeum vulgare, Gemeine Gerste. Die Bliithen der beiden mittleren

Reihen offnen sich nie ; die der vier ausseren Reihen verhalten sich ahnlich wie die

\des Weizens. (Delp., daselbst.^

Hordeum distichum, Zweizeilige Gerste. Wahrend bei H. vulgare

alle Bliithen zweigeschlechtig sind, sind diess bei H. distichum nur die der beiden

mittleren Reihen ; auch diese bleiben geschlossen und befruchten sich selbst ;
aus-

nahmsweise treten jedoch unter ihnen einzelne sich etwas offnende Bliithen auf, die

dann die Moglichkeit der Fremdbestaubung durch die rein mannlichen Bliithen der

vier randst&ndigen Reihen darbieten. (Delp., daselbst.)

Wasser

Graminee betrachtet (Ult. oss. II. p. 6. 7.)

C. Sonstige Monocotyleae.

Cyperaceae.

Auch die Arten dieser durcbaus windbltithigen Familie sind von gelegentlichem

Insektenbesuche keineswegs ganz ausgescblossen. An den Antheren von Scirpus

palustris sah ich sehr haufig Melanostoma mellina L. mit den Mundtheilen beschaf-

tigt ; an Carex hirta L . sah mein Sohn Hermann mehrere Exemplare der Honigbiene

Pollen sammeln.

Totameae.

Windbl Die proterogynischen

Bliithen von P. perfoliatus bildet Axell ab (S. 38).

Alismaceae.

Diese Familie gliedert sicb in den windbltithigen Zweig der Juncagineen (Ab-

bildungen der proterogynischen Bliithen von Triglochin palustre gibt Axell S. 38)

und den insektenbliithigen Zweig der Alismeen, dessen verbreitetste Art ich auf ihre

Befruchtungsweise untersucht habe.

19. Alisma Plantago L. Die Bliithen breiten ihre drei weissen oder rothlichen

am Grunde gelben Blumenblatter zu einer Flache von etwa ~

messer auseinander, die vorziiglich die Aufmerksamkeit der im Sonnenschein mit

Schweben und stossweisem Weiterfliegen sich ergotzenden Schwebfliegen erregt.

Dieselben fliegen bald *uf der Mitte der Bliithen auf, so dass sie mit der Unter-

seite die'Narben und entweder unmittelbar oder beim
" \~~^~ T *"

Staubgefasse beriihren , oder sie setzen sich auf eines der Blumenblatter
,

schreiten

Millimeter

Welters die
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v°n hier zum Bliithenstaube oder Honig vor und kommen dabei mit verschiedenen

Korpertheilen mit Staubgeftissen und bisweilen auch mit Narben in Beriihrung.

Obgleich hiernach die Moglichkeit der Selbstbestaubung durch die besuchenden

!nsekten keineswegs ausgeschlossen ist
;
so ist doch weit grossere Wahrscheinlichkeit

tiir Fremdbestaubung vorhanden

;

denn beim Auffliegen der Insek-

te^ auf die Mitte der Bllithe ist

dieselbe, sobald das Insekt schon

mit Bluthenstaub behaftet ist,

Ul*vermeidlich , beim Auffliegen

ai*f einem Blumenblatte ist sie,

wie sich aus der Lage der Staub-

gefasse und der Honigtropfchen

e*gibt
?
immer noch wahrschein-

ueher als Selbstbestaubung.

Die sechs Staubgefasse stehen a '

^emlich , schrag aufwarts und
aUsw£rts gerichtet und ihre pollen-

bedeckte Seite nach aussen keh-

re^d , in bedeutendem Abstande

rings um die in der Mitte der

Bllithe hervorragenden und mit

ihn

Narb

en gleichzeitig entwickelten

en , so dass sie durch den

Fig. 25.

1. Bllithe gerade von oben gesehen.

2. Dieselbe, nach Entfernung der Blumenbehalter, von der Seite

gesehen.

a Honigtropfchen. b Narben.

Insektenbesuch nicht in unmittel-

We Beriihrung mit denselben ge-

bracht werden konnen, und der

Honig wird in 12 Tropfchen von

der Innenseite eines fleischigen

Binges abgesondert, der durch

Verwachsung der verbreiterten

Untersten Enden der sechs Staub-

faden gebildet wird, so dass auf

der Innenseite der Basis jedes Staubfadens und in der Mitte zwischen je zwei benach-

barten Staubfaden ein Honigtropfchen sitzt (a, 1. 2. Fig. 25). Wenn nun eine

Schwebfliege , von einem Blumenblatte ausgehend , ihren Russel der Reihe nach an

die einzelnen Honigtropfchen setzt und damit abwechselnd , wie es ihre Gewohnheit

^t
, einmal eine der Antheren mit den Russelklappen bearbeitet , so stosst sie beim

Weiterschreiten bald mit dem Kopf oder mit den Beinen ,
bald mit den Seiten oder

der Unterflache an Staubgefasse, und wenn sie quer iiber die Bliithe hinwegschreitet,

^it einem dieser Theile auch an Narben an; in der Regel sind aber die Theile,

Seiche die Narbe beriihren, nicht dieselben , welche in derselben Bltithe schon

Staubgefasse beriihrt haben, so dass weit haufiger Fremd- als Selbstbestaubung

Wirkt wird.

Ob bei ausbleibendem Insektenbesuch Sichselbstbestaubung erfolgt, habe ich

nicht ins Auge gefasst.

Besucher: Diptera Syrphidae: 1) Eristalis sepulcralis L. 2) Syritta pipiens L., beide

haufig. 3) Ascia podagrica F. , sehr zahlreich. 4) Melanostoma mellina L. 5) Melithreptus

Sc*iptus L., sammtlich bald saugend, bald Pollen fressend.
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AlismanatansL. Bei hohem Wasserstande bleiben die Bluthen geschlossen

unter Wasser und befruchten sich selbst. (Hild., Geschl. S. 77.)

Convmelineae*

An Commelina bengalensis beobachtete Weinmann unterirdische kleistogamische

Bluthen. (H. v. Mom, Bot. Z. 1863. S. 113.)

HI. Klasse: Dicotyleae.

I. Unterklasse : Eleutheropetalae

Ordnung Urticinae.

Die meisten zu dieser Ordnung gehorigen Pflanzen sind windbliithig ,
die Urti-

Morus

staub fortschleudernden Antheren (Delpino , Ult. oss. II. p. 39 41). Parietaria

diffusa hat proterogynische Bluthen (Hild., Geschl. S. 18. Fig. 4). Bei Ficus Carica

entwickelt sich , wie schon Linne bekannt war , im Ovarium der mannlichen Bluthe

die Larve einer kleinen Wespe , Chalcis Psenes. Das ausgeschltipfte fertige Insekt

fliegt mit Pollen beladen auf die weiblichen Bluthen und befruchtet deren Narben

(Delpino, Note critiche p. 21. 22.).

Ordnung Amentaceae.

Auch diese rein windbltithige Ordnung ist vom Besuche der Insekten nicht aus-

geschlossen. Am 29. Febr. 1868 sah ich bei schonem sonnigen

reiche Honigbienen an dem mannlichen Katzchen der Haselnuss (Corylus Avellana)

mit Pollensammeln beschaftigt, keine einzige aber setzte sich jemals auf eine weib-

liche Bluthe.

Ordnung Saxifraginae (Corniculatae)

.

W

Crasstilaceae L.

20. Sedum acre L. Obgleich die Pflanzen sehr niedrig sind, so machen sich

doch, da sie an kahlen Orten wachsen, ihre Bluthen durch brennend gelbe Farbe und

gehauftes Beisammenstehen , welches durch das gesellige Vorkommen der Pflanze

noch erheblich gesteigert wird, leicht von weitem bemerkbar, und da sie aus funf im

Grunde der Bluthe zwischen je einem Fruchtknoten und einem Staubgefasse sitzen-

den gelblichen Schuppchen Honig absondern , welcher auch den kurzriissligsten In-

sekten zuganglich ist, so werden sie von zahlreichen Insekten verschiedener Ordnungen

besucht und in Folge einer unvollstandig ausgepragten proterandrischen Dichogamie

vorzugsweise durch Fremdbestaubung befruchtet.

offnen und ihre Blumenblatter zu einem fiinfstrahligen Stern in eine Ebene aus ein-

ander spreizen , springen die funf mit ihnen abwechselnden Staubgefasse
,

die sich

aufgerichtet und urn die Mitte der Bluthe herumgestellt haben, auf, wahrend die funf

ubrigen die sich mit den Blumenblattern weiter nach aussen biegen, noch geschlossen

bleiben und die Narben noch vollig unentwickelt sind. Mit dem Verbluhen der funf

ersten Staubgefasse bewegen sich die funf anderen gegen die Bluthenmitte hin und

offnen sich- bald darauf , noch vor dem Verbluhen des zweiten Staubgefasskreises,

erlangen auch die Narben ihre voile Entwicklung. Bei hinreichendem Insekten-

u_,„v,a A., hpi «nnmffem Wetter nie ausbleibt , wird daher der Bliithenstaub ganz

Wann
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Oder grosstentheils entfernt, ehe die Narben empfangnissfahig sind. Bleibt dagegen,

bei trubem

,

Wetter , Insektenbesuch aus , so bleiben die Staubgefasse bis

zur Reife der Narben mit

Pollen behaftet und ermog-

Hchen Sichselbstbestaubung.

Da die Bllithen im Vergleich

zu den besuchenden Insekten

klein sind, so beruhren diese

sowohl Staubgefasse als Nar-

ben
, mogen sie nun in der

Mitte der Bliithe auffiiegen

°der vom Rande her zutreten

.

Besucher: A. Hymen-
°ptera a) Apidae: 1) Bom-
W Rajellus K. a 2) Cilissa

fricincta K. Q 3) Andrena cin-

gulata K. Q 4) A. parvula K.
5 (5 , haufig. 5) Sphecodes

.. _^us L. Q, wiederholt. 6)

Jornada ferruginata K. Q 7)

-Prosopis armillata Nyl. Q ,

haufig. 8) Pr. variegata F. $
9j Pr. brevicornis Nyl. <3

10) Megachile circumcincta K.

S, s&mmtlich sgd. 11) Meg.
centuncularis L. £ , Pollen sam-

ttielnd. b) Sphegidae: 12) Am-
^ophila sabulosa L. 13) Oxy-
belus uniglumis L. , haufig, beide saugend. m _ _

tenax L., Pollen fressend. b) Muscidae: 15) Pyrellia aenea Zett„, saugend.

21. Sedum reflexum L., mit gleicher Bliitheneinrichtung , wird ebenfalls von

Insekten verschiedener Ordnungen besucht. Ich sah auf seinen Bllithen 1) Megachile

ttiaritima K. S (Apidae) saugen ; 2) Eristalis tenax L. (Syrphidae) bald saugen, bald

I ollen fressen.

22. Sedum Telephium L.

sibb.0"

Fiff. 26.

aussere
1. Bliithe im ersten Zustande, schriig von oben gesehen.

a- = sepala, Kelchblatter, p = petala, Blumenblatter, a\ =

mit den Blumenblattern abwechselnde Antheren , a2 = innere, liber den

Blumenblattern stehende Antheren, n = Nektarien , ov = ovarium,

Fruchtknoten.

2. Spitze eines Fruchtblattes im ersten Zustande.

3. Dieselbe im zweiten Zustande (nachdem alle Staubgefasse aufge-

sprung-en sind).

1

B. Diptera a) Stjrphidae: U) Eristalis

Fig. 27.

1. Bliithe von oben gesehen.

2. Dieselbe nach Entfernung der Stempel, urn die fiinf Saftdriisen zu zeigen.

Die Staubgefasse springen nach innen auf, bedecken sich aber alsbald ringsum

^it Bliithenstaub, erst die fiinf mit den Blumenblattern abwechselnden, dann die vor
xhnen stehenden. Die Narbenpapillen entwickeln sich an den spitz bleibenden Enden
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92 III. Von Insekten befruehtete Blumen. 22*>. Chrysosplenium.

der Griffel erst, nachdem auch die letzteren Staubgefasse verbluht sind. Da die

Staubgefasse sich , eben so wie die Blumenblatter, so weit auseinander spreizen
,
als

die umgebenden Bliithen Raum geben, so findet Sichselbstbestaubung bei ausbleiben-

dem Insektenbesuche nicht statt , wenn auch die Staubbeutel noch mit Bluthenstaub

behaftet sind, wann die Narbenpapillen sich entwickeln.

Die Honigdrusen sitzen an der Spitze langlicher Schuppchen an der Basis ler

Wetter

Blumenblatter, unter den Fruchtknoten versteckt. Insekten, welche auf den dicht

gedrangten Bliithenstanden umherkriechen , urn Honig zu saugen oder Bluthenstaub

zu sammeln , kommen sowohl mit den Staubgeiassen als mit den Narben zahlreicher

Bluthen zugleich in Beriihrung und bewirken in Folge der proterandrischen Dicho-

gainie in der Kegel Fremdbestaubung ; nur in alten Bluthen , die ihre Narben schon

entwickelt haben , wahrend die Staubgefasse noch mit Pollen behaftet sind ,
konnen

sie auch Selbstbestaubung bewirken.

Trotz der kleineren Bluthen und des versteckteren Honigs kann diese Ffianze

die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung entbehren, da ihr die Vereinigung sehr

zahlreicher Bluthen in eine Fl&che Insektenbesuch und damit Fremdbestaubung in

hoherem Grade sichert, als diess bei Sedum acre der Fall ist. Obgleich ich nur ein

einziges Mai (16. August 1869

uberwacht habe, so habe ich doch folgende Insekten sie besuchen sehen :

A. Hymen opt era: a) Apidaet 1) Bombus (Apathus) campestris Pz. $ 2) B. sil-

varum L. Q S in Mehrzahi. 3) B. agrorum F. (5, diese drei saugend. 4) B. lapidanus

L. 8, Pollen sammelnd. 5) Halictus zonulus Sm. c, sgd. b) Tenthredinidae : 6) Allantus

notha Kl. (Tekl. B.) B. Diptera Muscidae; 7) Echinomyia magnicornis Zett., sgd,

Sedum atr atum L., nach Ricca proterogyn mit kurzlebigen Narben.*) (Atti

della Soc. It. Vol. XIII. fasc. III. p. 256.)

Bryophyllum calycinum ist proterandrisch mit hangenden, rohngen,

honigreichen Bluthen. Als Befruchter vermuthet Delpino trotz der unansehnUchen

griinlichen Farbe Kolibris. (Altri app. p. 56.)

Saocifrageae.

Dr. A. Engler untersuchte 38 Saxifragaarten und fand sie sammtlich proter-

andrisch mit aufeinander folgender Bewegung der einzelnen Staubgefasse nach der

Bluthenmitte hin. Dagegen fand er Bergenia (Sax. crassifolia L
. ) ,

Mitella, Heuchera

und Drummondia proterogynisch ohne Bewegung der Staubgefasse. An im Freien

bluhenden Saxifragaarten beobachtete Engler Kiifer (Haltica , kleine Staphylinen)

,

Fliegen und vorzugsweise Bienen. (Bot. Z. 1868. S. 833.) E. zweifelt an der ttich-

tigkeit der SpRENGEL'schen Deutung des sogenannten Saftmals, weil bei einigen Saxi-

fragaarten ein solches vorkommt , bei anderen nicht. Bei Pflanzen
,
deren Honig so

zwischen vollig offner und versteckter Lage schwankt , ist ein gleiches Schwanken

des Saftmals sehr naturlich und kann urn so weniger einen Einwurf gegen Sprengei/s

Deutung begriinden, als eine andere Deutung an ihre Stelle zu setzen noch gar nicht

versucht worden ist.

Die Bewegung der Staubfaden von Saxifraga gegen die Bluthenmitte kannte

schon TBEViBAinis, erklarte sie aber als auf Selbstbefruchtung beziiglich.

1 Rft ^ S 6 .)

Die proterandrischen Bluthen von S. aizoides und oppositifolia bildet Axeel ab.

S 35 36 )

22^ Chrysosplenium altemifolium L . Die Bluthen haben ,
einzeln genommen

,

im aussern Ansehen grosse Aehnlichkeit mit den Gipfelbluthen von Adoxa (Fig. 141)

Bot. Z.

*) Siehe S 12. Anm. ***)
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Und werden auch von einer gftinlichen Gesellschaft winziger Insekten besucht und
Wruchtet wie Adoxa.

Aus der Mitte der Bliithe ragen, schwach divergirend und etwas auswarts gebogen,
^te beiden Griffel hervor, an der Spitze mit schwach kuglig verdickter, glatter Narbe
versehen, am Gninde ringformig umschlossen von einer breiten, fleischigen, gelb-
xchen Scheibe, die eine grosse Zahl winziger Honigtropfchen absondert. Am Rande
Gieser Scheibe breitet sich der in seinem untern Theile mit dem Fruchtknoten ver-
w&chsene Kelch in vier breite

,
gerundete , lebhafter gelb gefarbte

?
schwach zuriick-

8ekrtimmte Blatter fast in eine Ebene aus einander. Von Blumenblattern ist keine
kpur vorhanden. Sowohl vor der Mitte jedes Kelchblattes als zwischen je zwei

^elchblattern steht am Rande der honigabsondernden Scheibe je ein Staubgefass,
senkrecht, eben so weit in die Hohe ragend wie die beiden Griffel. Zuerst entwickeln
Slch einzeln nach einander die viev ausseren , vor den Kelchblattern stehenden , dann
erst die vier inneren zwischen ihnen stehenden Staubgefasse zur Reife. *) AlleStaub-

springen an beiden Seiten auf, klappen sich aber alsbald so weit aus einander,

ss sie fast ringsum und auch oben mit Bliithenstaub bedeckt sind. Die Narbenda

smd wahrend der ganzen Bltithezeit der Staubgefasse empfangnissfahig. **) Eine
kleinere oder grossere Anzahl solcher Bliithen (ftinf bis iiber ein Dutzend) stehen nun
^icht trugdoldig geordnet fast in einer Ebene und bilden mit den fast in derselben

^bene liegenden , breiten
,
griinen Deckblattern zusammen eine ansehnliche Flache,

deren goldgelbe Mitte sich augenfallig hervorhebt und zahlreiche winzige Insekten

^erschiedener Ordnungen anlockt. Die meisten derselben bertihren mit einer Stelle
xhres Korpers eine der Narben, mit einer anderen ein oder mehrere Staubgefasse ; da-

^urch ist Fremdbestaubung begunstigt ; aber auch Selbstbest£ubung wird durch die

u*iregelmassig in den Bliithen umherkriechenden winzigen Gaste nicht seiten bewirkt.

^ei ausbleibendem Insektenbesuche kann Sichselbstbestaubung nur bei senkrechter

°der fast senkrechter Stellung der Bliithenebene stattfinden , indem nur bei solcher

Stellung Bliithenstaub auf die Narben fallen kann. Am 13. April 1872 sammelte
*ch von im Schatten stehenden Bliithen, die ich langere Zeit iiberwachte, 46 Insekten,

zwar

3) 6 Ex. d) Mycetophilidae: 4) 5 Ex. e) Chiro-
lauter winzige Arten. B. Hymenoptera a) Formicidae: 6) Lasius

Und

A. Dipt era a) Muscidae: \) 5 Exemplare Sciomyza cinerella Fallen, b) Simnlidae:
^) Simulia sp. 3 Ex. c) Cecidomyidcu
n°midae: 5) 3 Ex.
jjiger L. g f) 8 Ex. 7) Myrmica ruginodis N. g f) 2 Ex. 8) M. laevinodis N. g f) 3 Ex.
b

)

-

Cynipidae : 9) Eucoila Westw. f )
(Cothcnaspis Hart.) sp. 1 Ex. C. Coleoptera

*) Phalacridae : 10) Olibrus aeneus F. 1 Ex. b) Lathridiii 11) Corticaria gibbosa Hbst.
Ex. c) Curculionidae : 12) Apion varipes Germ. 4 Ex. 13) A. onopordi K. 3 Ex. —

s^mmtliche Besucher Honig leckend.

Ausserdem fand ich auf zahlreichen Bliithen kleine Schnecken, junge Succinea
ald umherkriechend, bald einen Griffel oder ein oder einige Staubgefasse verzehrend.

111 den tiber die Bliithen sich hinziehenden Schleimstreifen waren in der Kegel Pollen-
fc0rner zu erkennen; in mehreren Fallen konnte ich unmittelbar sehen. dass von
kchnecken auch auf eine Narbe Pollen verschleppt wurde. Wir haben hier also

)

*) AscilERSON sagt in seiner Flora der Mark Brandenburg (S. 236), ich weiss nicht
^s welchem Grunde, Chrysosplenium habe eigentlich vier bis zura Grunde eespaltene
Staubgefasse.

5 y

^uthet
RiceA bezeichnet die Bliithen als homogam oder schwach proterogyn und ver-

.
dass sie der Befruchtung durch auf den Bliithenst&nden hinschreitende Fliegen

^gepasst seien (Atti della Soc. It. di Sc. Nat. Vol. XIII. fasc. III. p. 257.) Ich habe
Ur

.
homogame Bliithen bemerkt. Ueber die Befruchter gibt die unten stehende Liste

ex*ige Auskunft.
f) nach der Bestimmung des Prof. Schenck in Weilburg.



94 HI. Von Insekten befruchtete Blumen. 23. Bergenia. 24. Ribes alpinum. 25. R. nigr

WennSchnecken als zufallige Befruchter.

der Insektenbesuch ganz ausblieb , so wiirde es den Pflanzen offenbar von entschei-

dendem Vortheile werden , durch Schnecken Fremdbestaubung zu erleiden
,
wenig-

stens unter der Voraussetzung , dass dnrch neue Abanderungen die verheerende

qP der Schnecken beseitigt wurde. Der vorliegende Fall ist daher geeignet,

die Entstehung solcher Blutheneinrichtungen zu erklaren , wie sie Delpino bei Alo-

casia odora und Rhodea japonica beobachtet hat. (Vgl. Malacophilae
,
S. 66, Rho*

Wirkun

dea japonica, S. 73 ,
Alocasia odora.

i

Damit ist zugleich der Zweifel , welchen ich

friiher gegen die Richtigkeit der DELPiNo'sehen Deutung geaussert habe (vgl. An-

wendung der Darwin schen Lehre auf Bienen S. 1.) beseitigt.

(Saxifraga)

¥

fand in mehreren Bluthen, deren Staubgefasse noch nicht geoffnet waren, die Narben

mit Pollen behaftet.

Bibesiaceae {Grossulariecte) .

24. Ribes alpinum L.

.?

Fig. 28.

1. Weibiiche Bliithe von oben.

2 Dieselbe nach Wegschneidung der vorderen Halfte von der Seite.

Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 22.

(a
/ _ „^mmMA Amneren. m' = verkiimmerte Narbe, n = Nectarium.)

3. Mannliche Bliithe ebenso. —
= verkiimmerte Antheren, st'

S. 77 >

Von alien unseren Ribesarten bietet diese den Honig in der flachsten Schale,

daher verschiedenartigen Insekten am leichtesten zuganglich dar und wird dem ent-

sprechend von den mannichfaltigsten Insekten besucht. Obgleich ich nur ein paar

vereinzelte Stocke in einer Hecke zu beobachten Gelegenheit fand
,

sah ich an den

Bluthen derselben

:

A Hymen optera Apidae: I) Andrena albicans K. Q<$ sgd. und Pfd.
,

sehr zahl-

reich.
"

2) A! Gwynana K. 6 sgd. 3) A. nana K. <3, *gd- 4) Halictus nitidus Schenck ft

,

sffd 5) H. nitidiusculus K. Q, Psd. 6) Sphecodes gibbus I, Q ,
sgd. B. Diptera a) Mu-

siidae: 7) Scatophaga stercoraria L. 8) Sc. merdaria F. b) Syrphidae: 9) Syntta pipiens

L., alle drei haufig, sgd.

Mit dem reichlichen Insektenbesuche dieser Blume ,
welcher ihre Fremdbestau-

bung hinlanglich sichert, hangt jedenfalls ihre aus Zwitterbliitigkeit hervorgegangene

und die Reste derselben noch deutlich aufweisende Zweihausigkeit zusammen, welche

bei unzureichendem Insektenzutritt verhangnissv oil werden musste.

Die mannlichen Bluthen sind hier von nur unbedeutend grosserem Umfange,

aber durch die grunlich gelbe Farbe mehr in die Augen fallend
,

als die mehr grim

gefarbten weiblichen. Der Kelch hat fast allein die Rolle des Aushangeschildes,

welches die Blume den Insekten als einen Honigbehalter von weitem bemerkbar

macht ubernommen.

25 Ribes uigrnm L. Narbe und Antheren sind beim Oeffnen der Bltithe gleich-

zeitig zur Reife entwickelt. Die Antheren springen nach innen auf und sind durch



26. Ribes rubrum. 27. K. Grossularia.

V

Fig. 29.

Bluthe von der Seite

gesehen. — Bedeutung-

der Buchstaben wie in

Fiff. 22. S. 77.

das nach oben Zusammenneigen der Blumenblatter der Narbe so genahert , dass ein

in die Bluthe gesteckter Insektenkopf mit der einen Seite die bestaubte Flache einer

oder zweier Antheren
?
mit der anderen gleichzeitig oder noch etwas fruher die ein

wenig iiber die Antheren hervorragende Narbe beriihren muss. Da die Kelchglocke,

deren Boden den Honig absondert und beherbergt, 5 mm tief ist

und die nach unten gerichteten Bluthen mit ihren rothlichen

Kelchzipfeln und kleinen weisslichen Blumenbl&ttern nur wenig

in die Augen fallen, so ist der Insektenbesuch ein spftrlicher; ich

sah nur die Honigbiene an Ribes nigrum saugen. Da sie den

Kopf in jede Bliithe nur einmal steckte, die Narbe bald mit der

untern, bald mit der obern Seite beriihrte und mit der entgegen-

gesetzten Seite natiirlich jedes Mai Bluthenstaub an sich heftete,

so bewirkte sie regelmftssig Fremdbestaubung. Als Ersatz des

sparlichen Insektenbesuches tritt in nicht besuchten Bluthen

regelmassig Sichselbstbestaubung ein
?

indem aus den Staub-

gefassen von selbst Bluthenstaub auf den umgebogenen Rand
der Narbe fallt.

-

26. Ribes rubrum L. ist ebenfalls homogam, hat aber viel flachere, weitergeoff-

nete
f mehr in die Augen fallende Bliithenglockchen als nigrum und leichter zugang-

lichen Honig ; daher wird es haufiger von Insekten besucht und , auf dieselbe Weise
wie nigrum, durch Fremdbestaubung, aber weniger leicht durch Sichselbstbestaubung

befruchtet ; letztere tritt nur ein , indem in nach der Seite gerichteten Bluthen Blu-

thenstaub aus dem zu oberst stehenden Staubgefasse auf die Narbe fallt. Ich sah an
1

°
den Bluthen dieser Pflanze

:

Hymenoptera a) Apidae: Andrena fulva SCHRANK Q sgd. und Psd., wiederholt.

2) A. Smithella K. $, sgd. 3) A. nana K* (3, sgd. b) Tenthredinidae : 4) Nematus hor-
tensis Htg., sgd.

27. Ribes Grossularia L. Die Staubgefasse springen mit dem Sichoffnen der

Bluthe auf ; die Griffel sind um diese Zeit noch nicht zur vollen Lange entwickelt,

ihre Narben noch nicht papillos, die Bluthen also proterandrisch . Da die Bluthen
meist senkrecht herabhangen und die Staubgefasse in gleicher Hohe rings um die
Narbe herum stehen

, so kann auch beim Ausbleiben des Insektenbesuchs in der
Kegel keine Sichselbstbestaubung erfolgen. *) Diess deutet, ebenso wie die Pro-
terandrui, auf reichlicheren Insektenbesuch bin, der auch thatsachlich stattfindet und
sich durch die grdsseren zuruckgeschlagenen Kelchzipfel , durch die ebenfalls -rOsse-
ren, senkrecht nach unten stehenden Blumenblatter und den ziemlich leicbt zuo-ang-
lichen Honig hinreichend erklart.

ft

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus terrestris L. q wiederholt
2) B. pratorum L. Q (in Stromberg), sehr zahlreich. 3) B Scrimshiranus K Q 4' Apis
melhfica L. a in grosster Anzahl. 5) Andrena nitida K. 3, sammtlich s*d ft) \ albi
cans K.^Q 7) A Gwynana K£Q 8) A. fulva Schbank Q, die letzten drei'sowohl
sgd. als Psd. 9) Ilal.ctus rubicundus Cim. Q, sgd. B. Diptera a) Museulae: 10) Scato-
phaga stercorana L.

,
sgd. II) Calliphora erythrocephala Mgn

, sgd b) Syrphidae
12) Eristalis aeneus L„ sgd. u. Pfd. 13) Syritta pipiens L. dsgl. Fremdbestaubung be*
wirken die besuchenden Insekten hier auf dieselbe Weise wiV hm vt ™„...„™

. W"3

,l

m(
J

da
?
nden sich in

4ess Bllithen in wagerechter oder schrager Lage, indenen Sichselbstbestaubung unausbleiblicb ist.
8

.

It

<»
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96 III. Von Insekten befruchtete Blumen. 28. Cornus sanguinea.

Ordnung Umbelliflorae

Corneae.

28) Cornus sanguinea L.

Der die Basis des Griffels

umschliessende fleischige

Ring sondert den Honig

ab
?
der, in flacher Schicht

vollig offen daliegend,

viel bequemer von der

Zunge rtisselloser Insek-

ten oder von den glatt

Riissel-aufgedriickten

Fig. 30.
r

1. Bliithe von oben gesehen.

2. Dieselbe, von der Seite. — Bedeutung der Buchst. wie in l
,

ig.22. 8.7:.

klappen der Dipteren

abgeleckt, als von dem
Riissel der Bienen auf-

gesogen werden kann.

Ich habe auch niemals
*

Bienen auf den Bliithen von Cornus sanguinea beobachtet, wiewohl sich einzelne

Pollen sammelnd und vielleicbt auch sgd. auf denselben einfinden mogen. Dagegen

fand ich zahlreiche andere Insekten Honig leckend auf den Bliithen. Da die Staub-

gefasse gleichzeitig mit der Narbe entwickelt sind , nach innen aufspringen und in

gleicher H6he mit derselben in einigem Abstande um dieselbe herumstehen
,

so

beriihren diejenigen Insekten, welche auf dem Bluthenstande oder auf jeiner einzelnen

Bliithe stehend den Kopf fleischigen Scheibe hinabbiicken, in der Hegel mit einer

Seite ihres Kopfes oder*K6rpers die Narbe , mit der entgegengesetzten ein oder zwei

Staubgef&sse . Indem sie nun von Bliithe zu Bliithe schreiten und bald mit der einen,

bald mit der andern Seite die Narbe beriihren , nachdem dieselbe Seite sich in einer

friiheren Bliithe mit Pollen behaftet hat, bewirken sie vorwiegend Fremdbestaubung,

um so mehr, als sie beim TJmherschreiten auch mit den Beinen und der Unter-

seite ihres Leibes bald Staubgefasse , bald Narben beriihren. Nur kleinere Insekten

(Nitituliden, Byturus, kleine Dipteren) , welche unregelmassig in den Bliithen umher-

kriechen, kc-nnen eben so leicht Selbstbestaubung als Fremdbestaubung bewirken.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche kann Bestaubung, und zwar Fremdbestaubung,

nur dadurch hie und da von selbst eintreten , dass manche Narbe von einem Staub-

gefasse einer Nachbarbliithe bertihrt wird.

Besucher: A. Coleoptera a) NUidulidae: 1) Thalycra sericea En. 2) Meligethes.

b) Dermestidae: 3) Byturus fumatus F. c) Elateridae: 4) Dolopius marginatus L. 5) Athous

d) Curculionidae: 6) Otiorhynchus picipes F. e) Cerambycidae: 7} Strangalia

10) Grammoptera lurida F. 11) Gr.
niger I..

atra F. 8) Str. armata Hbst. 9) Str. attenuata L.

laevis F. f) Malacodermata : 12) Telephorus pellucidus F. B. Diptera a) Empidae:

13) Empis livida L. b)? 14) eine winzige Mticke in sehr grosser Zahl. C. Hymen-

optera Sphegidae: 15) Pompilus spec, sammtliche Besucher an der fleischigen Scheibe

leckend.
Araliaceae.

Hedera ist nach Delpiko proterandrisch und wird von Fliegen befruchtet.

(Altri app. p. 52.)

ZTmbeUiferae

Die allgemeinen Bestaubungsverhaltnisse der Umbelliferen sind bereits von

Spbengel (S. 153— 15^) so klar und eingehend erortert, dass ich mich auf eine kurze

Hervorhebung der hauptsachlichsten Eigenthiimlichkeiten beschranken kann.
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Dieselben vortheilhaften Eigenthumlichkeiten, welche wir schon bei Cornus san-

guinea antrafen, nemlich 1) die vOllig offene Lage des Honigs, welche denselben den

mannichfaltigsten kurzrtissligen Insekten zuganglich macht , und 2) die Vereinigung

vieler Bltithen zu einer Flache , welche dieselben nicht hloss leichter von weitem

sichtbar macht. sondern auch ein rascheres Absuchen und Befruchten derselben er-

moglicht, alswenn sie vereinzelt standen — treffen wir auch bei den ausgepragteren

Umbelliferen an
?
jedoch beide noch entschiedener ausgebildet und durch Hinzutrqten

neuer Eigenthumlichkeiten zu vollkommnerer Wirksamkeit gesteigert.

Die Zuganglichkeit des Honigs ist bei den meisten Umbelliferen noch unbehin-

derter als bei Cornus
?
indem die ihn absondernde oberweibige Sclieibe sich starker

kissenformig emporvvolbt und die Staubgefiisse sich wetter auseinander spreizen. Die

Vereinigung vieler Bltithen zu einer Flache ist bei den Umbelliferen nocli vollkommner

als bei Cornus, indem weit zahlreichere Bltithen zu einer dichter geschlossenen Flache

sich vereinigen , die ein rascheres Umherwandern jedes Besucliers auf der ganzen

Flache gestattet, und indem die Einzelbluthen sich im Dienste der Genossenschaft

differenziren , insofern die nach der Mitte zu stehenden Blumenblatter sich in einen

engeren Raum zusammenziehen , die nach aussen zu stehenden dagegen sich aus-

dehnen, und zwar die der Randbluthen am starksten, wodurch sich die Augenfallig-

keit der ganzen Genossenschaft erheblich steigert.

proterandrische Dichogamie

hinzu. welche oft in dem Grade ausgepragt ist
?
dass alle Einzelbluthen einer ganzen

Dolde erst nach dem Abbluhen der Staubgefasse die GrifFel hervortreten lassen und

die Narben entwickeln . so dass eine ganze Genossenschaft in der ersten Bliithen-
*

periode gemeinsam den iiber die Dolde hinschreitenden Gasten ihren Bluthenstaub

an die Unterseite heftet, in der zweiten Bluthenperiode ihre Narben zur massenhaften

gemeinsamen Fremdbestaubung entgegenstreckt. Also stets Kreuzung getrennter

Dolden und , bei volliger Sicherung derselben
?
Unmoglichkeit der Sichselbstbestau-

bung. Hierzu kommt bei manchen Umbelliferen (siehe Myrrhis S. 106) die Eigen-

thumlichkeit, dass sich gegen Ende der Bliithezeit rein mannliche Bliithen entwickeln,

welche den fur die Befruchtung der letzten im zweiten Stadium befindlichen Zwitter-

bliithen nothigen Bluthenstaub liefern.

Als neue vortheilhafte Eigenthiimlichkeit tritt die

29. Astrantia major L. Bei Astrantia major sind die vortheilhaften Eigenthum-
lichkeiten

,
welche die meisten iibrigen Dolden in so hohem Grade auszeichnen und

einander ausserlich so ahnlich machen , noch in geringem Grade entwickelt. Die
Dolden sind einfach

, die Bliithen derselben bilden keine geschlossene Flache . die

Blumenblatter bleiben in die Mitte der Bluthe zusammengekriimmt und schutzen

dadurch zwar den Honig gegen Regen, machen ihn aber zugleich weniger allgemein

zuganglich und die Bliithen weniger in die Augen fallend. Obgleich nun der letztere

Nachtheil durch breite weiss gefarbte Doldenhiillblatter einie-ermassen auso-eslichen

wird , so ist doch der Insektenbesuch ein weit schwacherer als bei der Mehr/ahl der

iibrigen Dolden. Ich habe als Besucher der Bliithen nur bemerkt

:

3j

1

A. Hymen opt era Apidae: I) Andrena albicrua K. <$. i) Prosopis signata Pz <$ .

Pr. armillata Nyl. <$ 9
alle drei saugend. B. Diptera a) Syrphidae: 4j Eristalis

arbustorum L. , Pfd. und Hid. b) Muscidae : 5) Lurilia cornicina F. , Hid. 6) Milto-
gramma punctata Mgn. C. Coleoptera Dcrmestidae : 7) Anthrenus pimpinellae F.

Jede Dolde enthalt-neben den proterandrischen zweigeschlechtigen zahlreiche
?

meist spater zur Entwicklung kommende rein mannliche Bliithen, deren Vortheil fur
w

die Pflanzen auf der Hand liegt , da bei ausgepragter Proterandrie ohne zuletzt noch
Muller, Blumen und Insekten.

-

I

i
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98 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 30. Eryngium campestre

bliihende rein mannliche Bliithen die Narben der zuletzt bliihenden zweigeseblechtigen

Bliithen unbefruchtet bleiben miissten.

--//-

—

a

Fig. 81.

1. Miinniiche Bliithe im Beginne des Aufbliihens; ein Staubgefass hat sich erboben , ist, aber noch nicht auf-

gesprungen, die vier iibrigen sind noch in die Bliithe zuriickgekrinnint.

2. Mannliche Bliithe inmitten ihrer Bluthezeit; alle fiinf Stanbgefasse haben sich aufgerichtet ; zwei derselben

sind aufgesprungen und mit Pollen behaftet.

3. Zwitterbluthe im Beginne des Aufbliihens. Zwei Staubgefasse haben sich aufgerichtet, sind aber noch nicht

aufgesprungen, die iibrigen sind noch in die Bliithe zuriickgekriimmt. DieGriffel ragen schon aus der Bliithe hervor,

haben aber noch keine entwickelten Narben.

4. Zwitterbliithe im zweiten (weiblichen) Stadium. Alle Staubgefasse sind verschwunden ;
die Griffcl haben

sich verlangert und ihre Narben entwickelt.

ov = ovarium; s = sepala ; p = petala; a = Antheren , noch in die Bliithe zuriiekgebogen
;
a = dieselben

aufgerichtet; a" = dieselben aufgesprungen ; st = stigma, noch unentwickelt
;

st' =s dasselbe, entwickelt.

30. Eryngium campestre L. (Thttringen). Wie bei alien Umbelliferen sondert

die Oberflache des Fruchtknotens den Honig ab und beherbergt ihn
;

die Honigdriise

bildet aber hier nicht ein gewolbtes fleischigesPolster, welches die ganze Oberflache des

Fruchtknotens uberdeckt, sondern eine von einem lOlappigen. von winzigen anliegen-
* , -»--»- .« n o.. a 1 • in • t XT

Walle

risse. . Um diesen Wall stehen steil' aufrecht, mit einwarts gefalteter oberer Halfte

4. Fig. 32) , die fttnf unter sich gleichen Blumenblatter, etwa 3mm lang hervorragend

und von den starren, steifgrannigen, mit ihnen abwechselnden Kelchblattern iiberragt

;

die ebenfalls starren , steifgrannigen Bliithendeckblatter ragen noch weiter hervor.

Der Honig ist also keineswegs alien Insekten zuganglich, sondern nur denjenigen,

welche entweder einen mindestens 3 mm langen Russel haben oder kraftig genug

sind, die umhullenden Blatter auseinander zu biegen. Die Fremdbestaubung ist, bei

vollstandig ausgepragter proterandrischer Dichogamie *y _1 """ ~" " ~~

belliferen, die einzig mogliche Befruchtungsart. An dem hervorragenden Vortheile,

den im Allgemeinen die Umbelliferen dadurch haben, dass ihre in einerFlache liegen-

den Bluthen glaichzeitig in Masse befruchtet werden konnen, nimmt Eryngium nur
A *- ^ -» ^ * 1 ^ "1

eben so wie bei alien Um-

beschr

besuchenden Insekten das Umherkriechen auf den kugligen Dolden einigermassen

erschweren. Dieser Nachtheil wird jedoch durch den Vortheil reichlicherer Honig-

absonderung und besserer Honigverwahrung ziemlich aufgewogen. Daher ist der

*) Vgl. S. 10.
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Eryngium. 31. Petroselmum. 32. Aegopodium.

lnsektenbesuch dieser stachligen Blumeii keineswegs ein spSrlicher , sondern bei

sonnigem Wetter sieht man dieselben stets reichlich von Raubwespen und Fliegen

besucht , wahrend dagegen

Bienen weit seltener sich ein-

finden. Ich beobachtete als

Besucher und Befruchter :

A. Hymen opt era a) Sphe-

gidaei 1) Cerceris albofasciata

DLB. einzeln. 2) C. labiata F.

haufig. 3) C.nasutaKL,'haufig.

4) C. variabilis SCHR. , nicht

selten. 5) Philanthus triangu-
lum F. 6) Ammophila sabulosa
L.

; haufig. 7) Tiphia femorata
P. 8) Priocnemis bipunctatus
F. Q b) Vespidae : 9) Odynerus
parietum L. Q 10 > PoMstes
gallica L. und var. diadema,
ausserst Haufig, bei sonnigem
Wetter fast niefehlend. c) Chry-
s-idae: 11) Chrysissp., sammtlich
saugen-d. iyjpidae: 12} No-
mada Roberjeotiana Pz. Q 13)

Andrena Rosae Pz. Q 14) Ha-
lictus cylindricus F. # 15) H.
longulus Sm. $ 16) Apis melli-
fica L. § }

sammtlich nur sgd.

B. Dipt era

arbustorum L.
mm L. 20) Helophilus floreus

alle

&—-

&

u

i
*

m
$

ov—

a j k

Eristalis tenax L.

Syrphida

18! E.

19) E. nemo-

' Fig. 32.

1. Bluthe im ersten (mannlichen) Stadium.

2. Bluthe im zweiten (weiblichen) Stadium.

3. Letztere nach Entfernung der Kelch- und Blumenblatter und Ab

-

schneidung der Griflel, gerade von oben gesehen, n Saftdri'ise.

4. Blumenblatt von der Innenseite.

Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 31.

L. vier haufig. b

23) Echinomyia fera L. 24) Anthomyiaarten
21) Lucilia Caesar L. 22) Sarcophaga carnaria L

31

Mnscidae

sammtlich sgd.

Pet rose liimm sativum L. Befruchter hauptsachlich Fliegen :

A. Dipt era a] Si/rphidae: J) Eristalis arbustorum L. 2) E. sepulcralis L.
phiius floreus L. 4) Syritta pipiens L. 5) Xanthogramma citrofasciata Deg.
6) Lucilia cornicina F.

3; Helo-

b) Muscidae

:

des Herr

n

WlNNERTZ).
bus L. ^ sgd.

7) Cyrtoneura simplex Loew (nach der Bestimmung
8) Sarcophaga carnaria L. B. Hymenoptera Apidae: 9) Sphecod'es gib-

2 9 A«go|io<lium Poclagraria L. Die Bliithenschirme dieses gemeinen Unkrauts
sind em Tummelplatz der manniehfachsten Insekten der verschiedensten Ordnungen.
Ich land auf denselben :

A. Diptera a) Stratiomydae: 1) Stratiomys Chamaeleon Deg. 2) Sargus cuprarius L.
3) Chrysomyia formosa Scop, b) Bombylidae: 4) Anthrax flava Mgn. (Thur.) cjEmpidae:
5) Empis livida L. 6) E. punctata F. d) Therevidae: 7) Thereva anilis L. e) Dolichopidae

:

8) Gymnopternus chaerophylli Mgn. f) Syrphidae : 9) Pipizella virens F.
ster viduata F. 11) Ch. coemeteriorum L.

rastri L. 14) S. ribesii L. 15)

12) Ch. chalybeata Mgn.
S. nitidicollis Mgn.

10) Chrysoga-
13

17) Volucella pellucens L. (Tekl. B.)

20) Helophilus floreus L. , haufig. 21

Syrphus py-
16) Melithreptus taeniatus Mgn.

18) Eristalis arbustorum L.

Echinomyia fera L. 23) Zophomyia tremula Scop.

25) Lucilia cornicina F. 26) L. silvarum Mgn. u. a.

Syritta pipiens L. , zahlreich.

19) E. nemorum L.

g) Muscidae: 22)

24) Sarcophaga albicans Mgn.
27) Musca corvina F. 28) Aricia

obscurata Mgn. 29) Anthomyiaarten. 30) Scatophaga stercoraria L. 31) Sc. merdaria F.
32) Sepsis, haufig. h) Tipulidae: 33) Pachyrhina histrio F. 34) P. crocata L.
leoptera a) Nitidulidae: 35j Cychramus luteus F. (Tekl. B.
threnus pimpinellae F.

L. 39) Trichina fasdatus L. c\\ VlniewAn*>• M\\ A.gri tes aterrimus L. 41) Lacon muri-

B. Co-
b) Dermestidae: 36) An-

c) Lamellicornia : 37) Phyllopertha horticola L. 38) Cetonia aurata
Frichius fasciatus L. d) Elateridaei 40) Agriotes aterrimus L.

7*
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100 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 33. Carum carvi. 34. Pimpinella

7) Cistela
nus L. 42) Athous niger L. e) Malacodermata : 43) Telephorus fuscus L. 44) Malachius

bipustulatus F. 45) Dasytes flavipes F. 46) Trichodes apiarius L. fj Cistelidae: 4/

murina L. g) Mordellidae : 48) Anaspis rufilabris Gylh. 49) A. frontalis L. 50) Mordella

fasciataF. 51) M.aculeata L., sehr h&ufig. h) Curculionidae : 52) Spermophagus eardui Schii.

i) Cerambycidae: 53) Pachyta octomaculata F. (Tekl. B.) 54) Leptura livida F. 55) Gram-

moptera ruficornis Pz. C. Hymenoptera a) Tenthredinidae : 56) Hylotoma femoralis Kl.

58) H. ustulata L.57) H. rosarum F.

haufig. 61) Tenthredo bifasciata Jj. 62)

H. vulgaris Kl.
T. flavicornis L.

59)

63)

60) Selandria serva F.,

T. notha Kl. , haufig.

bellus Dlb. (5

ceris variabilis Schr. Q3, nicht selten.

64) T. atra Kl. 65) T. spec. 66) Cimbex sericea L. b) Ichneumonidae : 67) Zahlreiche

Arten. c) Evaniadae: 68) Foenus affectator F. (Thiir.) 69) F. jaculator F. (Thiir.) d) Ckry-

sidae: 70) Hedychrum lucidulum F. $ in Mehrzahl. e) Sphegidae: 71) Crabro sexcinctus

V. D. L. S (Thiir.) 72) Cr. cephalotes H. Sch. $ (Thiir.) 73) Cr. lapidarius Pz. Q 74) Cr.

vagus L. Q 75) Oxybelus bipunctatus Ol. $ 76) O. bellicosus Ol. $, zahlreich. 77) O.

78) O. uniglumis L., sehr zahlreich, 79) Philanthus triangulum F. 80) Cer-

81) Gorytes campestris L. Q$, nicht selten.

82) Hoplisus laticinctus Lep. Q (Thar.) 83) Pompilus niger F. Q (Tekl. B.) 84) P. spissus

Sciil. £ 85) P. neglectus Wesm. Q (Thiir.) 86) Myrmosa melanocephala F. Q . f) Ves-

pidae: 87) Odynerus quinquefasciatus F. Q 88) O, elegans F. Q. g) Apidae: 89) Pro-

sopis communis Nyl. <$. 90) P. clypearis Sciienck <J (Thiir.) 91) Halictus albipes

F. g, 92) H. cylindricus F. Q. 93) H. minutus K. Q. 94) Andrena parvula K. Q <3

.

95) A. albicrus K. £ 96) A. helvola L. Q (J, Pollen sammelnd und saugend. 97) A. ful-

vago Christ. Q , Pollen sammelnd. 98) A. proxima K. Q , sgd. und Psd. 99) A. albicans

K., sgd. 100) A. pilipes F. rj, sgd. 10!) A. dorsata K. Q, Psd. 102) A. fucata Sm. Q,

sod. 103) Apis mellifica L. ^, Psd. I). Neuroptera: 104) Panorpa communis L.

33. Carum earn L. Besuclier:

A. Dipt era a) Stratiomydae :. 1) Stratiomys longicornis F.

Scop, b) Syrphidae: 3) Chrysotoxum festivum L. 4) Pipizella virens F.

mellina L.

2) Chrysomyia formosa

5) Melanostoma

6) Pyrophaena spec. sgd. 7) Syrphus ribesii L. , sgd. 8) Platycheirus pel-

tatus Mgn. 9) Melithreptus taeniatus Mgn. 10) Eristalis arbustorum L. 11) E. horticola

DEG. 12) E. aeneus Scop. 13) Helophilus floreus L.j sehr haufig. 14) H. pendulus L.

15) Syritta pipiens L. c) Muscidae : 16) Gymnosoma rotundata L. 117) Echinomyia fera L.

18) Zophomyia tremula Scop. 19) Sarcophaga carnaria L. und aibiceps Mgn. d) Bibio-

nidae: 20) Bibio hortulanus F. e) Tipulidae: 21) Tipula , Honig leckend. B. Cole-

op tera a) Curculionidae : 22) Briichus, zahlreich. 2:i) Phyllobius oblongus L. b) Malaco-

dermata: 24) Anthocomus faSciatus L. 25) Telephorus rusticus L. c) Chrysonielidae

:

26) Crioceris 12 punctata L.

H. rosarum F.ralis Kl. 28)

C. Hymenoptera a) Tenthredinidae : 27) Hylotoma femo-

29) H. coerulescens F. 30) H. enodis L. 31) Selandria

serva L. 32) Athalia spinarum F. 3'^ Tenthredo tricincta F. 34) T. bifasciata L. u. a.

35) Dolerus eglanteriae F. 36) Cimbex sericea L. 37) Cephus troglodytes L. b) Ichneii-

monidae: 38) zahlreiche Arten. c) 39) Cemonus unicolor F., mehrfach. 40) Go-

j-ytes campestris L. <$ 41) Crabro lapidarius Pz. Q 42) Cr. pterotus F. ^ 43) Cr. vaga-

bundus Pz. Q. d) Apidae : 44) Prosopis brevicornis Nyl. (J. 45) Pr. communis Nyl. 5

46) Halictus maculatus Smith Q sgd., wiederholt. 47) H. sexnotatus K. Q Psd. 48) H.

A. albicans K. Q <3, sgd.albipes F. Q, Psd. 49) Andrena nigroaenea K. Q, sgd. 50)

51) A. parvula K.
?
sgd. und Psd. 52) A. fulvicrus K. Q, sgd. 53) A. nana K. S, sgd.

und A. minutula K. Q, sgd. D. Lepidoptera Tineidaei 54) Adela, sgd. E. Neuro-

ptera: 55) Sialis lutaria L.
i

34. Phupiiiella Saxifraga L. Besucher:

A. Dip tera: a) Tabamdae: 1) Tabanus micans Mgn. 2) Chrysops coecutiens L.

c) Syrphidae: 4) Syrphus nitidicollis Mgn.

d) Conopidae : 7) Conops 4fasciata I)EG.
b) Asilidae: 3) Isopogon brevirostris Mgn.

&) S. pyrastri L. ti) Eristalis liorticola Mgn.

e) Tipulidae: 8) Pachyrhina crocata L. B. Col eop tera: a) Malacodermata: 9) Telephorus

melanurusF. 10) Dasytes flavipes F. (Thur.) b) Cerambycidae: .11) Pachyta octomaculata F.,

haufig (Sid ) c) Chrysomelidae : 12) Clythra scopolina L. (Thiir.) C. Hymenoptera a) Ten-

tliredimdae- 13) Hylotoma rosarum F. 14) Selandria serva L. 15) Tenthredo bicincta L.

17) T. bifasciata L. u. a. 18) Cimbex sericea L. b) Ichnen-

20) Sphecodes gibbus L., sgd. 21) Andrena

D. Neuroptera: 23) Panorpa com-

16) T. notha Kl., haufig.

monidae: 19) Zahlreiche Arten. c) Apida (

parvula K., sgd. u.

munis L.

Psd. 22) A. fulvescens Sm. Q

ifli«Mi^^
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meridiana L. , sgd.

35. Pimpinella. 36. Sium. 37. Bupleurum. 38. 39. Oenanthe. 40. Angelica.

35. Pimpinella magna L. Da ich diese Art nur wenig zu beobachten Gelegen-

heit hatte, so kann ich von ihren Befruchtern nur angeben

:

Apidae: 1) Andrena parvula K. p, sgd. und Psd. 2) A. Rosae Pz <5, sgd.

36. Sium latifolinm L. Besucher:

A. Diptera a) Empidae: 1) Empis sp. b) Dolichopidae : 2) Dolichopus aeneus Deg.
c) Syrphidae- 3) Syrphus ribesii L. 4) Eristalis nemorum L. 5) E. arbustorum L. 6) E.

aeneus Scop. 7) Syritta pipiens L. 8) Helophilus floreus L. d) Muscidae: 9) Mesembrina

10) Lucilia silvarum Mgn. 11) L. Caesar L. 12) L. cornicina F.

13) Musca corvina F. 14) Aricia incana Wied., zahlreich. 15) Cyrtoneura simplex Loew.
16) Calliphora vomitoria F. 17) Ocyptera brassicaria F. 18) Tetanocera ferruginea Fallen.
19) Sepsis sp. e) Stratiomydae: 20) Stratiomys riparia Mgn. B. Coleoptera a) Mor-
dellidae: 21) Mordella fasciata F. b) Malacodermata: 22) Telephorus melanurus L. c) La-
mellicornia: 23) Trichius fasciatus L. C. Hymenoptera a) Tenthredinidae: 24) Selandria

serva F. 25) Athalia rosae L. 26) Tenthredo notha Kl. b) Ichneumonidae: 27) Zahlreiche

Arten. c) Sphegidae: 28) Crabro dives H. Sch. $ 29) C. lapidarius Pz. $£. wiederholt.

30) C. pterotus F. <3- 31) C. vagus L. $. I). Hemiptera: 32) Eine Art kleiner

Anthocoriden.

37. Bupleurum falcatum L. (Thtiringen). Die trubgelben Bllithen dieser Pflanze

fand ich nur von Fliegen und Hymenopteren besucht.

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Syritta pipiens L., sehr zahlreich, sgd. und
Pfd. 2) Eristalis arbustorum L., sgd. 3) Pipizella annulata Macq,, sgd. b) Bombylidae:

4) Anthrax flava Hffsgg., sgd. B. Hymenoptera a) Tenthredinidae: 5) Hylotoma rosa-

rum F., sgd. b) Vespidae: 6) Polistes gallica L. und var. diadema, sgd. c) Ichneumo-

nidae: 7) verschiedene Arten, sgd. d) Apidae: 8) Halictus interruptus Pz. (5, sgd.

38. Oenanthe fistulosa L. Besucher:

A. Diptera a) Stratiomydae: 1) Stratiomys Chamaeleon Deg. b) Empidae: 2) Empis
livida L. 3) E. rustica FALLEN, c) Leptidae:

6) Eristalis nemorum L. 7) E. arbustorum L.

4) Atherix ibis L. d) Syrphidae: 5 Syritta

pipiens L. 8) E. sepulcralis L. 9) Ver-

schiedene Luciliaarten , sammtlich saugend. B. Coleoptera Lamellicornia: 10) Trichius

fasciatus L. C. Hymenoptera Apidae: 11) Macropis labiata Pz. (5, sgd. 12) Heriades

truncorum L. Q, sgd. 13) Prosopis sp.

39. Oenanthe Phellandrium Lam. Besucher:

A. Diptera: a) Stratiomydae: 1) Odontomyia viridula F. b) Syrphidae: 2) Syritta

pipiens L. 3) Eristalis arbustorum L. und andere. c) Muscidae: 4) Lucilia cornicina F.

5) Aricia vagans Fallen. 6j Cyrtoneura curvipes Macq. (nach der Bestimmung des Herrn
Winnertz), sammtlich sgd. d) Mycetophilidae : 7) Sciara Thomae L. B. Coleoptera:
a) Chrysomelidae: 8) Helodes Phellaifdrii L., ganze Doldchen bis auf die Stiele abweidend.
b) Cerambycidae : 9) Leptura livida L., zahlreich, die fleischige Scheibe beleckend, Antheren
unci Blumenblatter beknabbernd. c) Elateridae: 10) Adrastus pallens En. C. Hymen-
optera: a) Tenthredinidae: II) Athalia rosae L. 12) Tenthredo spec.
13) Verschiedene Arten. c) Sphegidae: 14) Tiphia ruficornis K. 15) Oxybelus bipunctatus
Ol, Q 16) Pompilus viaticus L. 17) P. trivialis Kl. Q d) Apidae: 18) Prosopis varie-
gata F. (5 19) Sphecodes gibbiis L. $. D. Lepidoptera: 20; Vanessa C-album L.

40. Angelica silvestris L. Besucher.

b) Ichneumonidae:

A. Diptera a) Syrphidae: 1) Syritta pipiens L. 2

stalis pertinax Scop. 4) Pipizella virens F. b) Muscida
der Bestimmung des Herrn Winnertz

meridiana L I

Helophilus floreus L.

(nach

11) Sarcophaga spec.

9) Sc. merdaria F. 10) Lucilia silvarum L.

3) Eri-
5) Tachina praepotens Mgn.

6) Echinomyia fera L. 7) Mesembrina
8) Scatophaga stercoraria L.

^
B. Coleoptera a) Dermestidae: 12) Anthrenus Pimpinellae F.

b) Lamellicornia: 13) Trichius fasciatus L., hid. c) Malacodermata: 14) Telephorus melanu-
rus L. d) Coccinellidae : 15) Coccinella .7 punctata L. , sgd. 16) C. 14 punctata L., sgd.
e) Nitidulidae: 17) Meligethes, haufig. C. Hymenoptera: a) Tenthredinidae: 18) Athalia
rosae L. 19) Tenthredoarten. b) Ichneumonidae: 20; Verschiedene Arten. c) Evaniadae:
20) Foenus affectator F. cl) Sphegidae: 22) Crabro lapidarius Pz. $ Q (Thur.), haufig. 23) Phi-

e) Vespidae: 24) Odynerus sinuatus F. Q 25) O. debilitatus Sauss.
26) Vespa rufa L. g, sgd. f) Apidae: 27) Prosopisarten, sgd. 28) Andrena pilipes F. Q,

D. Lepidoptera: 29) Argynnis Paphia L. (Willebadessen) (sgd?) E. N
ptera: 30) Panorpa communis L., hid.

lanthus triangulum F.

sgd. euro
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102 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 41. Silaus. 42. Peuced. Cerv. 43. Anethum.

41, Silaus pratensis Bess. Von dieser Art, die ich nur selten zu beobachten

Gelegenheit hatte, kann ich. als Befruchter bioss notiren

:

Hymenoptera: a) Tenthredinidae : 1 ) Tenthredo notha Ex. b) Sphegidae : 2) Pom-

pilus viaticus t. <$, bid. c) Apidae: 3) Halictus longulus Sm. <$, sgd.

42. Peiicedanum Cervaria Lap. In Thuringen, an dem an seltneren Pflanzen

reichen Abhange des Behmbergs bei Muhlberg (Kreis Erfurt) , land ich in den sehr

sonnigen letzten Tagen des August 1869 folgende zum Theil seltnere Insekten auf

Bliithen dieser ebenfalls selteneren Schirmpflanze :

Bombylidae: 1) Anthrax maura L. b) Muscidae: 2) Phasia crassi-

3) Ph. analis F., einzeln. 4} Gymnosuma rotundata L., sehr zahlreich.
A. Dipt era a

pennis F., haufi or
ft*

B. Coleoptera a) Chrysomelidae:

galia bifasciata M&LLEB.
5) Clythra scopolina L. b) Cerambycidae : 6) Stran-

C. Hymenoptera a) Chrysidae: 7) Hedychrum lucidulum

F. (5 9 b) Sphegidae: 8) Crabro vagus L. Q. 9) Cr. cribrarius L. Q <$, haufig.

11) Tachytes unicolor Pz. Q

.

14) Psammophila viatica L. $. 15) Pompilus viaticus L. $.

17) Pr. obtusiventris Schiodte Q.

maculatus v. d. L. Q

.

sammtlich honigleckend.

Andrena minutula K. Q, zahlreich, Psd. 26) Megachile lagopoda Pz. e, ein

10) Nysson

12: T. pectinipes v. d. L. Q . 13) Am-

mophila sabulosa L. 14) Psammophila viatica L. $. 15) Pompilus viaticus L. $. 16) Prio-

cnemis bipunctatus F. g . 17) Pr. obtusiventris Schiodte Q . 18) Ceropales maculata F. £

.

19 N C. varie^ata F. Q cJ« 20) Tiphia femorata F., sehr zahlreich

c) Vespidae: 21 j Polistes gallica L. and var. diadema. fo Apidae: 22) Prosopis variegata

F., sgd. 23) Halictus leucozonius Schrk. &Q r sgd. und Psd. 24) H. quadricinctus F. Q,

sgd. 25)

einziges Mai, sgd.

Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache , dass diese seltnere Schirmpflanze von

einer ausgewahlten Gesellschaft seltnerer G£ste besucht wird, wahrend die sonst ge-

wohnlichsten Gaste fehlen. Ich glaube nicht , dass diess durch einen besondern Ge-

schmack des Honigs von Peuc. Cerv. bedingt ist, sondern es wird darin seinen Grand

haben dass dieselben Bedingungen , von denen das Vorkommen dieser Pflanze ab-

hangt, auch besonderen Insekten giinstig sind.

43. Anethum graveolens L. Dill. Die triibgelben Bliithen dieser Pflanze wer-

den eben so wie die von Bupleurum , von Dipteren und Hymenopteren besucht,

aber ungleich haufiger und von viel zahlreicheren Arten , was ohne Zweifel durch

den starken Geruch der Bliithen bedingt ist. Unter den sehr zahlreichen Besuchern

befindet sich kein einziger Kafer

!

Besucher: A. Diptera a) Stratiomydae: 1) Chrysomyia formosa Scop., sgd. b) Bom-

bi/lidae: 2) Anthrax maura L. (Thur.) c) Syrphidae: 3) Cheilosia scutellata Fallen.

4^ Syrphus pyrastri L., eben so wie die folgenden sgd. 5) Eristalis arbustorum L. 6) E.

nemorum L\ " 7) E. sepulcralis L. 8) E. tenax L. 9) Syritta pipiens L.

11) Lucilia cornicina F.
10) Gymnosoma rotundata L.

,
hftufig. 12)

d) Muscidae

Musca corvina F.
1\JJ \jjumuov/mw A wv^.*^.—~— , ,

13) Cyrtoneura simplex Loew. und curvipes Macq. (die beiden letzten nach der Bestim-

WlNNERTZ). 14) Sepsis, h&ulig. e) Tipulidae: 15) Tipula sp.

optera a) Tenthredinidae : 16) mehrere Tenthredoarten.

Arten.

b) Ichneumonidae

19) F. jaculator F. (Thiir.) d) Formicidae:

B. Hymen-
17) zahlreiche

c) Evaniadae: 18) Foenus affectator F. __, _ .
x , ._.

nicht selten. e) Chrysidae: 20) Hedychrum lucidulum F. 2 6', nicht selten. 21) Chrysi*

;2) Chr. bidentata L. Q . f) Sphegidae: 23) Crabro sexcinctus v. d. L. $
(Thur.) 24) Cr. vexillatus Pz. Q (Tbtix.)

denticrus H. Sch.

ignita L. Q . (5

25i Cr. podagricus H. Sch. Q (Thiir.) 26) Cr.

Wesmaeli v. d. L. (J. 28) Oxybelus uniglumis L.
, haufig.

29) Trypoxylon clavicerum v. d. L. Q . 30) Cemonus unicolor F. Q
.

31) Tachytes pe-

ctinipes L. S (Thiir.) 32) Psen atratus Pz. Q <$ (Thiir.) 33) Pompilus cinctellus v. d. L. Q .

------
35) Tiphia femorata F. $. 36) Myr-

gj Vespidae: 37) Odynerus parietum L.

39) Eumenes pomiformis L. <5 40 )
Bolistes gallica L. (Thur.)

42) Pr. communis Nyl. Q $ (Tekl-

34) P. neglectus^WESM. Q (Thiir. 14. Juli 1870!).

mosa melanocephala F. (Thiir. 14. Juli 1870!

38) O. debilitatus Sauss

h) Apidae: 41) Prosopis sinuata Schenck <5 Q (Thiir.)

B.) 43) P. armillata Nyl $ ^Tekl. B.) 44) "Sphecodes gibbus t. <$Q, haufig. 45) An-

drena parvula K. Q, Psd. €46) A. dorsata K. Q, Psd.

44. Pastinaca sativa L. (Thuringen) . Besucher:

A Diptera a) Bombylidae: 1) Anthrax flavaHFESGG , hid. b) Syrphidae: 2) Chryso-

toxum bicinctum L. 3) Syritta pipiens L c) Muscidae: 4) Dexia rustica F. 5) Onesia

A



44. Pastinaca. 45. Heracleum. 46. Torilis.
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sepulcralis Mgn. 6) Lucilia silvarum Mgn. 7) Sarcophaga carnaria L. B. Hymenoptera
a) Tenthredinidae : 8) mehrere Tenthredoarten. b) Ichneumonidae : 9) zahlreiche Arten. c)

Spkegidae; 10) Crabro sexcinctus v. d. L. $. 11) Tiphia femorata F. 12) Mutilla europaea

L. Q. d) Vespidae: 13) Polistes gallica L. und var. diadema. 14) Odynerus parietum L. <$.

Also werden auch die trubgelben Bliithen dieser Pflanze
9
eben so wie die von

Bupleurum und Anethum, nur von Dipteren und Hymenopteren besucht. nicht von

Kafern

!

45. Heracleum Sphomlyliimi L. Besucher:

A. Dipt era a) Bombylidae : Anthrax flava Hff. (Sid. Tekl. B.) B. Empidae: 2) Empis
livida L. c) Asilidae: 3) Dioctria Reinhardi Wied., haufig (Sid.) d) Syrphidae: 4) Chryso-

toxum bicinctum L. (Sid) 5) Ch. festivum L. (Tekl. B.) 6) Pipizella virens F. 7) P.

annulata Macq. 8) Ghrysogaster viduata L. 9) Cheilosia scutellata Fall. 10) Syrphus
glaucius L. 11) S. ribesii L. 12) S. pyrastri L. 13) Melithreptus menthastri L. 14) Ascia

podagrica F. 15) Eristalis tenax L. 16) E. nemorum L. 17) E. arbustorum L. 18) E.

sepulcralis L. 19) E. aeneus Scop. 20) E. pertinax Scop. 21) E. hordeola Mgn. (Sid.)

22) Helophilus floreus L., haufig. 23) Xylota florum L. (Sid.) 24) Syritta pipiens L-
e, Conopidae : 25) Zodion cinereum F. (Sid.) f) Mascidaei 26) Echinomyia grossa L. (Haar).

27) E. fera L. 28

Fallen. 31

E. magnicornis Zett.

Tachina erucarum Rond.
29) Nemoraea spec. 30) Exorista vulgaris

33) S. hae-
marrhoa Mgn.

32) Sarcophaga carnaria L., haufig.

34) Onesia sepulcralis Mgn. 35) O. floralis Rob. Desv. 36) Graphomyia
maculata Scop. 37) Lucilia sericata Mgn. 38) L. Caesar L. 39) L. silvarum Mgn. 40) L.

cornicina F. 41) Pyrellia aenea Zett. 42) Musca corvina F. 43) Calliphora vomitoria L.

44) C. erythrocephala Mgn. 45) Scatophaga merdaria F., h&ufig.

haufig. g) Tdbanidae: 47) Tabanus rusticus L. h
46) Sepsis cvnipsea L.

,

i) Ti-
pulidae: 49) Pachyrhina histrio F.

Ek.
B. Coleoptera a)

Siebengebirge) . 51) Meligethes, hfg. b)

Mycetophilidae : 48) Platyura sp.

Nitidulidae: 50) Thalycra sericea

Dermestidae: 52) Anthrenus pimpinellae F.
c) Lamellicornia : 53) Hoplia philanthus Sulz, sehr zahlreich (Sid.). 54) Trichodes fascia-

tus L.
?

haufig. 55) Cetonia aurata L. , sehr haufig (Sid. Siebengeb.) d) Elateridae:

06) Agriotes ustulatus §challer (Thiir. 57 Corymbites holosericeus L. 58) C. haema-
todes F. (Siebengeb. 8. Juli 1871.) e) Malacodermata : 59) Telephorus melanurus F., sehr
zahlreich. 60) TT fuscus L. 61) T. lividus L.
63) Mordella fasciata F.

f) Mordellidae:

h) Cerambycidae

:

|
62) Trichodes apiarius L.

g) Oedemeridae : 64) Oedemera virescens L.

65) Rhagium inquisitor F. (Sid.) 66) Pachyta 8maculata F. , haufig (Sid., Siebengeb.
67) StrangaliamelanuraL., sehr haufig (Sid.) 68) Str. nigra L. i) Chrysomelidae : 69) Crypto-
cephalus sericeus L. k) Coccinellidae : 70) Exochomus auritus SCRIBA.
a) Tenthredinidae: 71) Tenthredo bifasciata L.

73) T. tricincta F. 74) T.

zahlreich. 77^ Athalia rosae L. 78) Hylotoma rosarum F. 7y; M. coerulescens F. 80)

i
H. vulgaris Kl.- 82) H. femoralis Kl. 83) Cimbex sericea L.

,

b) Ichneumonidae: 84) Zahlreiche Arten.
Pz. g 3, in Mehrzahl. 86)

77) Athalia
ustulata L. SV
selten (Sid.

spec.

L. 78

75) T.

, haufig.

annulata F.

72

C. Hymenoptera
T. notha Kl. , nicht selten.

76) Selandria serva F. , sehr

79) H. coerulescens F. 80) H.
nicht

M.

uniglumis L., haufig.

nicht selten. 91

93)

96

femorata F., zahlreich.

F. 101

89^

Cr. vagus L. Q $.
Sphegidae: 85) Crabro lapidarius

87) C. cribrarius L. g <3.

) Philanthus triangulum F. Q .

Dinetus pictus F. Q $, in Mehrzahl.
unicolor v. d. L. (Thiir.) 94)

d

tus^

vulgaris L. £ .

Psd.

100) O. sinua-

88) Oxybelus
90) Gorytes campestris L. Q <J,
92) Mimesa bicolor Sh. (Thiir.

Pompilus viaticus L. <$. 95) P. pectinipes v. d L X
Pnocnemis exaltatus F. (Thiir.) 97) Ceropales maculata F., nicht selten. 98) Tiphia

Vespidae: 99) Odynerus parietum L., zahlreich.
O. trifasciatus F. Q. 102) Vespa rufa L. Q. 103) V. holsatica F. $. 104) V.

Halictus cylindricus F. Q

,

107) H. leucopus K. $. 108) H.
A. fucata Sm. Q, in Mehrzahl, sgd.

A. coitana K. g, nicht selten (Sid.) 112)

Megachile

e) Apidae: 105) Prosopis armillata Nyl. g. 106
das ganze Haarkleid der Unterseite bestaubt.

flavipes F. Q .

und Psd. Ill

109) Andrena nana K. §, sgd. 110

115)

A. Rosae Pz. Q, wiederholt.
114) Nomada ferruginata K. Q, sgd.

116) Bombus terrestris L. 9, Psd. 117
D. Hemiptera: 118) Mehrere Wanzen.

113) Sphecodes gibbus L. $ , sgd.

centuncularis L. 2 , Psd.

und Psd.
Apis mellifica Q , sgd.

46. Torilis Anthrisciis L. Besucher:

\A. Dipt era: 1

thredinidae

:

2

Gymnosoma rotundata L., in Mehrzahl.
Tenthredo notha Kl.

B. Hymenoptera: a

3

Ten-
Tekl. B.) b) Sphegidae:

4; Oxybelus bellicosus Ol. 5) O. uniglumis L., zahlreich. 6) Ceropales maculata F. tfQ,

Crabro vagus L. $.
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104 III. Von Insekten befruchtete Hlumen : 47. Daucus. 48. Anthriscus.

zahlreich. c) Vespidae: 7) Odynerus parietum L. d) Apidae : 8) Prosopis variegata F< £,

C. Lepi'doptera: 9) Pieris rapae L.
t

47. Daiicus Carota. Besucher:

A. Dipt era: a) Stratiomydae: 1) Stratiomys Chamaelcon Deg. ,
haufig. 2) Str. n-

pariaMGN haufig. b) Bombylidae: 3) Anthrax flava Hff. (Thur.) c) Syrphidae: 4) Pipi-

zella annulata Macq. 5) Pipiza funebris F. 6) Chrysogaster viduata L. 7) Cheilosia soror

Zett. 8) Syrphus pyrastri L. 9) Melithreptus scriptus L. 10) M. taeniatus Mgn. Ill Ascia
-i A * •

15) Syritta pipiens L. d Sarcophaga albi-
podagrica F. 12) Eristalis sepulcralis L. 13) E."arbustorum L. 11) Helophilus floreus L.

Muscidae: 16) -Gymnosoma rotundata L. 11

ceps Mgn. (Thiir.) 18) Luciliaarten. 19) Sepsisarten. B. oleppte ra a) Dermestidae :

' " ~~ •""""
"* " ") Trichius fasciatus L. c) Elateridae:

23) A. ustulatus Schaller (Thur.) 24) A. gallicus Lap.

Thiir-) d) Malacoderniata: 25) Dasytes pallipes Pz. (Thiir.) e) Mordellidae: 26) Mordella

fasciata F. 27

|^/ V-/ *J *s^ -*-» -•» ^* *- - w
y

- - y , , A

20) Anthrenus pimpinellae F. b) Lmnellicomia : 21) Trichius fasciatus L.

22) Agriotes sputator L. (Thiir.

Ten-
M. aculeata L. f) Curadionidae : 28) Spermophagus cardui Scim. (Thiir.

Cerambyckiie 29) Strangalia bifasciata MuLLER (Thur.) C. Hymenoptera a

Ihredinidao : 30) Hylotoma ustulata I,. (Thur.) 31) H. fem oralis Kl. (Thur.) 32} Selanclria

serva F. 33} Athalia rosae L. 34) Tenthredo notha Kl. b) Ichneunwnidae : 35} Ver-

sehiedene. c) Chrysidae: 36) Hedychrum lucidulum F. $ Q (Thiir.), haufig. d) Spheyidue:

37) Oxybelus unigtumis L. , haufig. 38) O. bipunctatus Ol. 39) Pompilus niger F. #.

40) P. viaticus L <3- 41) P. neglectus Wesm. $ 42) P. intermedius Schenck. 43) Prio-

cnemis obtusiventris Schi. (Thur.) 41) Ceropales maculata F. 45), Tiphia femorata F.,

zahlreich. 46) Mutilla europaea L. <J (Thiir. 14. Juli 1870). 47) Cerceris variabilis Schk. g

e) Vespidae: 48) Odynerus sinuatus F. Q. f) Apidae: 49) Prosopis variegata F. £ (Thur.

50) P. sinuata Schenck (5. 51) Sphecodes gibbus L. Q .. 52) Halictiis albipes F. (5. 53) H.

interruptus Pz. Q (Thiir) 54) H. fulvicornis K. $. 55) Andrena parvula K. 56) A. nana

K. Q, sgd. 57) Nomada lateralis Pz. Q (Thiir.)

58) Hesperia lineola O. , sgd. h) Tineina: 59) Nemotois Hbn. spec, sgd. E. Hemi-

ptera: 60) Tetyra nigrolineata L. (Thur.), haufig. F. Neuroptera: 61) Hemerobius.

48. Anthriscus silvestris Hoffm.

1). Lepidoptera: a) Rhopalocera:
^

71

a

/'

Fig. 33.

1. Bliithe im ersten Stadium, rein mannlieh. a noch nicht aufgesprungene, aus der Bluthe zuruckgebogene An-

theren, a' aufgsprungene, schrag auswartsstehende Antheren. Die Griffel sind noch nicht sichtbar.

2. Bliithe im zweiten Stadium, rein weiblich. Die Staubgefasse sind abgefallen ,
die Griffel hervorgewachsen,

ihre Narben entwickelt.

p =. innere, p' — aussere Blumenblat-ter, ov ovarium, n == nectarium, st stigma.

Die vorstehenden Figuren konnen zur Erlauterung einiger vortheilhaften Eigen-

thiimlichkeiten dienen, welche alien ausgepragten Umbelliferen
,
so auch grosstentheils

den 17 zuletzt genannten , von denen nur die Befruchter verzeicb.net worden sind,

zukommen; diese Eigenthtimlichkeiten sind: 1) die vollig freie Lage des Honigs,

welche durch das polsterformige Emporschwellen der ihn absondernden oberweibigen

Scheibe , durch das anfiingliche Fehlen der Griffel , durch das vollig flache Auseinan-

derbreiten der Blumenblatter , endlich durch die Eigenthumlichkeit der Staub-

gefasse vor dem Aufspringen sich aus der Blume herauszubiegen ,
dann sich, schrag

auswar'tsstehend, nur schwach aufzurichten, endlich bei eintretendem Insektenbesuche



18. Anthriscus silvestris. 49. Anthriscus Cerefolium.
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leicht ganzlich abzufallen , bewirkt wird; 2) die sehr ausgepragte proterandrische

I )ichogamie , welche in dem Grade entwickelt ist , dass bei stattfindendem Insekten-
*

besuche jede Spur der Staubgefasse verschwunden ist, wann sich die Narben zur

Reife entwickeln ; 3) das Verlorengehen der Regelmassigkeit der einzelnen Bliithe

im Dienste der Bliithengesellschaft , indem die nach aussen stehenden Blumenblatter

sich auf Kosten der der Doldenmitte zugekehrten zu bedeutenderen Flachen ent-

wickeln.

Wie bei den vorher genannten Arten, so findet sich auch bei A. silvestris eine

sehr gemischte Gesellschaft vorwiegend kurzrussliger Insekten der verschiedensten

Abtheilungen ein
7
meist um die flache adharirende Honigschicht von der oberweibigen

Scheibe abzulecken; einige wenige Schwebfliegen und Musciden, um Bllithenstaub

zu fressen; einige wenige Bienen, um Pollen zu sammeln. Indem sie rasch fiber die

Flache der Dolda hinschreiten und oft von Dolde zu Dolde fliegen, behaften sie leicht

in jtingern Bliithen die Unterseite ihrer Beine und ihres Leibes, besonders wenn dieser

behaart ist, mit Bllithenstaub und bewirken auf alteren Dolden in kurzer Zeit zahl-

reiche Fremdbestaubungen.

Auf Anthriscus silvestris fcraf i h sogar die Honigbiene wiederholt Pollen sam-
melnd an; mit grosster Hast rannte sie fiber die Dolden, so geschwind, dass ich die

cmzelnen Akte des Pollensammelns gar nicht mit den Augen zu verfolgen vermochte,

und streifte dabei zahlreiche Staubbeutel vollstandig ab. Trotz ihrer Emsigkeit, die

anderen Bliithen oft sehr vortheilhaft wird, ist sie fur Anthriscus silv. von geringem
oder gar keinem Nutzen ; denn sie nimmt ihr den Bllithenstaub weg und wirkt, da

sie nicht oder nur ausnahmsweise auf die im zweiten Stadium befindlichen Dolden
geht, nichts oder nur wenig fur deren Befruchtung. Besucher:

A. Diptera a)

leon Deg.
1

.
Nemotelus pantherinus L.

4) E. stercorea L.

i) Melithreptus scriptus L.

Eristalis arbustorum L. 11

13) Syritta pipiens L.
Scop,

Straliomydue :

b) Empidae: 3) Empis punctata F.
phus corollae F. 6) S. ribesii L.
podagrica F.

L.

2) Stratiomys Chamae

10

c) Syrphidae: 5) Syr-

8) M. pictus Mg». 9) Ascia

E. pertinax Scor. 12) Helophilus floreus

d) Muscidae: 14) Echinomyia fera L. 15) Zophomyia tremula
16) Sarcophaga spec. 17) Lucilia sericata Mgn. 18) Musca corvina F. 19) Grapho-

myia maculataScoP. 20) Scatophaga merdaria F. 21) Sc. stercoraria L., zaWreich. 22) Sepsis
spec. 23) Psila fimetaria L. e) Bibionldaex 24) Bibio hortulanus F. f) Tnndidae:
25) Pachyrhina crocata L.
raea sp. 28) Meligethes.
L

, mehrfach. I

26; P. pratensis L.
b) Elateridae: 29)

31) Athous niger L.
33) Telephorus fuse us L. 34

37) M. bipustulatus F.
della fasciata F.

B. Cole opt era a) Nitidididae: 27) Epu-
Synaptus filiforinis F. 30) Lacon murinus

Corymbites quercus III. c) Malacodermata :

L rusticus F. 35) T. liviclus L.
d) Cistelidae J

32

38)

40 M. pumila Gyll.
Clytus arietis L.

gj Ceram-
P. octomaculata F.

36) Malachius aeneus L.
Cistela murina L. e) Mordeilidae\ 39) Mor-

f) Ourctdionidae : 41) Bruchus, zahlreieh. ~v

byctdae: 42) Clytus arietis L. 43) Pachyta collaris L. fThur.) 44
Ihur.) 45) Grammoptera lurida F. (Tekl. B.) 46) G. ruficornis F. C. Hymen optera

Hylotoma femoralis Kl. (Thur.) 48) Macrophya* neglecta Kl.
49j Tenthredo notha Kl.^ .50) T. rapae Kl. 51) T. annulata F. 52) T. rustica L.
53) T. spec. 54) Selandria serva F. 55) Athalia rosae L. 56) Dolerus cenchris Htg.

a) Tenthredinidaei 47

c) Formicidae : 60) Desgl.

lotes H. Sch. (5 (Thiir.) 6
62) Cr. cepha-

57) Nematus vittatus Lep. 58) N. myosotidis F. b) Iehneumonidae : 59) Verschiedene Arten.
d) Sphegidae: 61) Crabro sexcinctus v. d. L. ^.

>3) Hoplisus laticinctus Lep. q (Thiir.) 61) Pompilus neglectus
Wesm. Q (Thiir.) 65) P. viaticus L. g. e) Vespidae: 66) Odynerus elegans H. Sen. Q
(Tekl. B.) f) Apidae: 61) Halictus Smeathmanellus K. Q\ 68) Andrena parvula K.,
sgd. undPsd. 69) A. Collinsonana K. p. 70) A. fucata Sm. Q, 71) Apis mellifica L. $[
Psd. D. Neuroptera: 72) Sialis lutaria L. 73) Hemerobius sp.

49. Anthriscus Cerefolium Hoefm. Besucher:

A. Diptera a) Syrphidae: 1) Eristalis arbustorum
pipiens L. b) Museidae: 4) Gymnosoma rotundata L
6) Sarcophaga haemarrhoa Meigen (teste Winnehtz!

L. 2) E. nemorum L. 3) Syritta

5) Exorista vulgaris Fallen.
7) S. dissimilis Mgn. (desgl.)

S

)L'

J
t5
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106 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 50. Chaerophyllum temulum etc

8) Cyrtoneura simplex Loew. (desgl.) 9) Anthomyia radicum L. (desgl.)

hid. c) Bibionidae: 11) Bibio hortulanus F.

10) Sepsis sp.,

B. Coleoptera a) Nitidalidae : 12) Meli-

b) Dermestidae \ 13) Anthrenus pimpinellae F.

14) A. scrophulariae L., beide haufig, hid. c) Malacodermata : 15) Anthocomus fasciatus

L. 16) Malachius aeneus F. d) Mordellidae :
- 17

gethes, sehr haufig, auch in copula, hid.

c) Ceram-

bycidae: 18) Grammoptera ruficornis F. , hid.

zahlreiche Arten. b) Formicidae

:

19) 20)

Anaspis frontalis L., hid.

C. Hymen optera a) Ichneumonidae :

mehrere Arten. c) Sphegidae: 21) Oxybelus

uniglumisL., haufig. 22) Pompilus pectinipes v. d. L. $. 23) P. spissus Schi. d) Apidae:

24) Prosopis communis Nyl. #. 25) P. araiillata Nyl. Q. 26) Apis mellifica L. g, Psd.

50. Chaerophyllum temulum L. Besucher:

Stratiomydae: 1} Chrysomyia formosa Scop, b) Syrphidae: 2) Chei-

3) Chrysogaster coemeteriorum L. 4) Melanostoma mel-

5) Melithreptus scriptus L. 6; Baccha elongata F. 7) Eristalis nemorum L.

8) Helophilus floreus L. 9) Syritta pipiens L. b Muscidae\ 10) Gymnosoma rotundata L.

Nitidalidae : 11; Meligethes. b) Dermestidae : 12) Anthrenus scrophu-

14^

A. Diptera a

losia scutellata Fallen u. a.

Una L.

B. Coleoptera a

lariae L. 13)

8maculata F. (Tekl. B.

cornis L. 17) T. notha Kl.

A. pimpinellae F.
J

C. Hymenoptera a

18) T. rustica L,

c) Cerambyddae: 14) Leptura livida L. 15) Pachyta

Tenthredinidae : 16) Tenthredo flavi-

19) mehrere unbestimmte Tenthredo-

arten. b) Sphegidae: 20) Crabro cribrarius L. £ $. 21) Entomognathus brevis v. d. L. Q.

c) Vespidae: 22) Odynerus parietum L. Q. d) Apidae: 23) Andrena Collinsonana K. Q,

sgd. u. Psd.

51. Chaerophyllum hirsutum L. Besucher:

A. Diptera Syrphidae: 1) Eristalis pertinax Scor. B. Coleoptera a; Elateridae:

2) Agriotes gallicus Lap. (Thur.) b) Oedemeridae : 3) Oedemera flavescens L. (Thur.

C. Hymenoptera a) Tenth-edinidae: 4) Hylotoma enodis L.. in Mehrzahl. 5) H. segmen-

tariaPz. (Thiir.) 6) Tenthredo bifasciata L. (Thur.) "
m

"
Tr "

rosae L. b) Evaniadae: 10) Foenus affectator F. (Thur.) c) Chrysidae: 11) Chrysis ignita

\

L. (Thiir.) d) Sphegida

v. d. L. (Thur.)

ephippia L.

14 \

i
T. notha Kl. 8) T. spec. 9) Athalia

10) Foenus affectator F. (Thiir.) c) Chrysidae:

e: 12) Crabro subterraneus F. <3 (Thiir.) 13) Pompilus pectinipes

Myrmosa melanocephala F. (Thiir.) e) Apidae: 15) Sphecodes

-/

52. Myrrhis odorata Scop.

I Die nebenstehenden Figu-

ren stellen Bliithen dar
;
wie

ich sie bei Myrrhis odorata

Endeihrer Bliithezeit (13. Juni

1871) fand. Die zuletzt ent-

wickelten Bliithen (1. Fig. 34 (

sind rein mannlich ; ihre

Staubgefasse und Blumen-

blatter fallen ab, ohne dass

sich auf ihren verkummerten

Fruchtknoten Griffel oder

Narben entwickeln (siehe 2.

Fig. 34). Der Vortheil die-

1. Mannliche Bliithe, wie solche am Ende der Bliithezeit erscheinen. ger zuletzt auftretenden rein
2. Dieselbe nach dem Verbluhen. .. v -, r, tlMil p..

:*. zwitterbiuthe im letzten stadium. mannlichen Zwergbluthen fur

ovarium, ? = petalum , a = anthera {*' noch nicht aufge- die Pflanze liegt auf der Hand;

x -*

Fig. U.

ov =
sprungen), st stigma, n = nectarium.

sie liefern den fur die Be-

fruchtung der letzten Zwitterbllithen (3. Fig. 34) nothigen Bliithenstaub
,
wahrend

dagegen -

9
wenn die Bliithezeit mit Zwitterbluthen abschlosse

,
die letzten derselben

natiirlich unbefruchtet bleiben miissten.

Myrrhi

Umgegend Lippstadts nur in einer vereinzelten Gruppe verwilderter Exemplar

welche in der

are vor-
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53. Conium maculaturn. Ruckblick auf die Umbelliferen.

kommt , selbst.-z-g. beobachten. Herr Borgstette schickte mir indess folgende In-

sektenarten zu, die er bei Teklenbuxg auf den Bliithen dieser Pflanze eingesammelt

hatt

A. Diptera a) Bombylidae :

lata F. I

1) Bombylius major L. b) Empidae: %) Empis tesse-

c) Syiyhidae: 3) Xylota femorata L. B. Coleoptera Chrysomelidae: 4 Gale-

ruca calmariensis L. C. Hymenoptera a) Ichneumonidae : 5) mehrere Arten. b) Apidae ;

6) Halictus maculatus Sm.

53. Couiuni niaculutiiiii L<» Schierling.

Die nebenstehenden Fi-

uren sollen zurVeransehau-

ung einer Eigenthiim

/

a

a

Fig. 35.

1. Bliithe im Anfange des ersten (mannlichen) Zuslandes.

2. Bliithe in der Mitte desselben Zustandes.

3. Bliithe im zweiten (weiblichen) Zustande.

a = anthora, at = stigma, n «= nectariurn."

lich

liehkeit der Umbelliferen-

bluthen dienen, welche in

den vorhergehenden Figu-

ren noch nicht deutlich

dargestellt ist, nemlich des

sehr langsamen und all-

mahlichen Verlaufs der an-

fangs rein mannlichen,

spater rein weiblichen Blu-

thenperiode.

Die erste Figur stellt

eine Bliithe dar, die aufzubltihen beginnt, obwohl sie noch lange nicht ihre voile

Grosse erreicht hat. Das Staubgefass a ] ist aufgesprungen und mit Bltithenstaub

bedeckt, a 1 ist im BegrifF aufzuspringen ; die drei iibrigen sind noch nicht reif; a ] ist

jedoch weiter entwickelt als a4
; am unentwickeltsten ist das einwarts gekriimmte ub

;

von den Griffeln ist noch keine Spur zu sehen. Jedes folgende Staubgefass steht von
dem vorhergehenden urn 2

/5 des Umfanges ab. Die zweite Figur stellt eine etwas
altere und vollig ausgewachsene Bliithe dar, die sich noch mitten im mannlichen
Stadium befindet. Das Staubgefass a x ist vollig entleert und verschrumpft ; a2 ist

halb verschrumpft und noch mit etwas Pollen behaftet; efl ist erst kiirzlich auf-
gesprungen und noch ganz mit Pollen bedeckt; a 4 ist im Begriff aufzuspringen; es
sprang noch wahrend des Abzeichnens auf; a 5 ist noch geschlossen. Die GrifFel sind
noch kurz und einwarts gebogen mit unentwickelten Narben. Die dritte Figur end-
lich zeigt eine im zweiten Stadium befindliche Bliithe. Die Staubgefasse sind ab-
gefallen

;
die Griffel haben sich aufgerichtet ; eine knopfige Narbe hat sich am Ende

jedes GrifFels entwickelt.

Auch dieser durch ihre giftigen Safte beriichtigten Pflanze fehlt es nicht an
zahlreichen Besuchern, die begierig ihren Honig lecken.

Besucher: A. Diptera a) Stratiomydae: 1; Sargus cuprarius L. b) Muscidaex 2) Cal-
liphora vomitoria L. 3) Lucilia cornicina F. 4) Scatophaga stercoraria L. 5) Sepsis sp.

Meligethes, hftufig. b) Dermestidae: 1) Anthrenus
pimpinellae F. c) Lamellicornia : 8) Trichius fasciatus L. C. Hymenoptera a) Ten-
thredinidae: 9) Nematus vittatus L. 10) Mehrere unbestimmte Tenthredoarten. b) Ichneu-
monidae: 11) Verschiedene Arten. c) Sphegidae: 12) Pompilus trivialis Kl. Q . d) Apidae:
13) Andrena lepida Schenck^.

Ruckblick auf die Umbelliferen.
Ein Ruckblick auf den Insektenbesuch der Umbelliferen ergibt in unzweideu-

tigster Weise,, dass die Reichlichkeit und Mannichfaltigkeit desselben sich bei ubrigens
gleicher Bliitheneinrichtung in gleichem Verlmltnisse mit der Aueenfalliekeit der

B. Coleoptera a) Nitidulidae: 6

f



108 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 54. Nuphar luteum

Bluthenschirme steigert. Zum Vergleiche konnen natiirlich nur in annahernd gleicher

Haufigkeit beobachtete Arten dienen. Versucht man eine Anzahl derselben, z. B.

Aegopodium, Carum, Pimpinella Sax., Heracleum, Torilis, Anthriscus silv., Daucus

und Chaerophyllum. tern. , nach der Augenfalligkeit der Bluthenschirme zu ordnen,

so wird die Reihenfolge sicher nicht erheblich verschieden ausfalien von derjenigen,

in die sie sich nach der Zahl der verschiedenartigen auf ihnen beobachteten Besucher

ordnen, im vorliegenden Falle z. B. 1) Heracleum (118), 2) Aegopodium (104),

3) Anthriscus silv. (73), 4) Daucus (61)', 5) Carum (55), 6) Chaerophyllum tern. (23'

und Pimpinella Sax . (23), 7) Torilis (9).

Was die Insekten betrifft, welche sich am Besuche der Umbelliferen betheiligen,

so sind die der Gewinnung des Blumenhonigs am besten angepassten am sparlichsten

unter denselben vertreten. Schmetterlinge finden sich auf den meisten Umbelliferen

gar nicht, auf den iibrigen nur vereinzelt ein. Ich habe sie , wo ich sie an mehreren

Bliithen nacheinander die Riisselspitze auf die fleischige Scheibe senken sah, als sau-

gend notirt, lasse es aber dahingestellt, ob sie wirklich die flache adharirende Honig-

schicht direct aufzusaugen vermogen , oder ob sie mit den scharfen Vorsprilngen der

Riisselspitze die fleischige Scheibe anritzen und dadurch blossgelegten Saft saugen

oder endlich ob sie erfolglos nach Honig suchen.

Von den Bienen finden sich fast nur einerseits die auf der niedersten Stufe der

Anpassung stehenden Gattungen (Prosopis, Sphecodes , Halictus ,
Andrena)

Ablecken der flachen Honigschicht oder zum Gewinnen des Pollens, andrerseits die

am fleissigsten sammelnden ausgepragtesten Bienen (Apis, Bombus , Megachile) zum

Sammeln des Bliithenstaubs , seltner zum Ablecken des Honigs , auf den Schirm-

blumen ein.

Der Geruch der Bluthenschirme zeigt sich insofern von bestimmtem Einflusse

auf den Bienenbesuch , als die starkriechenden Schirme des Dill von den ebenfalls

starkriechenden Prosopisarten mit besonderer Vorliebe besucht werden. Die tiber-

zum

wiegende Mehrzahl der Besucher der Schirmpflanzen sind kurzrusslige Fliegen, Kafer,

Wesp Als eine

Wirkun

muss die trubgelbe Farbe hervorgeboben werden / denn die Bluthenschirme von Bu~

pleurum, Silaus, Anethum und Fastinaca habe ich noch nie von Kafern besucht

gefunden. Wahrscheinlich werden diese hauptsachlich durch glanzende Farben zu

den Bliithen geleitet.

Seltenen , auf besondere Standorte beschrankten Umbelliferen sind auch seltene

Insekten als Besucher eigenthiimlich.

Ordnung Nymphaeinae.

JVymphaeaceae.

Nymphaea alba und Victoria regia werden nach Delpino's Vermuthung

von Cetonien und Glaphyriden befruchtet. (Alcuni appunti p. 17.)

54. Nuphar luteum Smith. Die Kelchblatter haben, wie schon Spkengel

(S. 273) klar auseinandersetzt , durch Ausdehnung ihrer Flache und gelbe Farbe der

Oberseite die Rolle der Blumenkrone iibernommen, die Unterseite der Blumenblatter

sondert Honig ab. Spbengel fand nur Blumenkafer (Meligethes) in den Bliithen
;

ich sah dieselben ausser von Meligethes von verschiedenen Fliegen und Schilfkafern

besucht, die in den Bliithen herumkriechend und von Bliithe zu Bliithe fliegend
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55. Aristolochia Clematidis A. Sipho.

i

ebensowohl Selbst- als Fremdbestaubung bewirken konnten. Ich konnte jedoch nur
Onesia floralis R. D. (Muscidae) und Donacia dentata Hoppe (Chrysomelidae)
fangen ; beide waxen reichlich mit Pollen behaftet.

ein-

Ordnung Serpen tar iae.

Aristolochiaceae.

Asarum europaeum und canadense sind, wie alle von Delpino unter-
suchten Aristolochiaceen

,
proterogynisch mit kurzlebigen Narben. *) Im ersten Sta-

dium ist die Narbe entwickelt ; die 12 Staubgefasse befinden sich noch im Grunde des
Bllithenkessels. Im zweiten Stadium richten sich die Staubgefasse auf , iiberdecken
die Narbe und springen nach aussen auf. Die Befruchter sind, nach Delpino's Ver-
muthung, kleine Fliegen. (Deep., Altri app. p. 61. 62.)

Heterotropa asaroides. Die Bliithe dieser Pflanze , im Bau und der Be-
staubungsvorrichtung zwischen Asarum und Aristolochia in der Mitte stehend, bildet
nach Deepino's Vermuthung durch den nach innen gebogenen Rand der bauchigen
Blumenkrone ein vorubergehendes Gefangniss der besuchenden Insekten (vermuthlich
Fliegen)

.

(Delp.
?
Ult. oss. p. 33. 34. Hild., Bot. Z. 1870. S. 603. 604.)

55. Aristolochia Clematidis L. Die merkwiirdige Bliitheneinrichtung dieser
Pflanze

,
welche lange Zeit das einzige bekannte Beispiel eines vorubergehenden Ge-

fangnisses der Befruchter darbot, ist schon durch Sprengei/s scharfsinnige und aus-
dauernde Beobachtungen (S. 418— 429) so weit entrathselt worden, dass Hilbe-
branb's Nachuntersuchung (Jahrb. fur wissensch. Bot. V. 1866) nur die Proterogynie
und die dadurch bedingte Fremdbestaubung der Bliithen als wesentliche Berichtigung
und Vervollstandigung der Sprengel schen Darstellung ergab. Die im ersten Zu-
stande aufrechte Blumenkronenrohre ist im Innern mit schrag abwarts gerichteten
Haaren besetzt

, welche den angelockten kleinen Miicken das Hineinkriechen in den
bauehig erweiterten untersten Theil \ der ihnen einen willkommenen Schlupfwinkel

ft • T i I A I "ft IW.A «
gewahrt, gestatten, das Wiederherauskriechen aber unmoglich machen. In diesem
»Bluthenkessek treffen die kleinen Besucher die Narben entwickelt und behaften
dieselben mit aus fruher besuchten Bliithen mitgebrachtem Pollen , wahrend die An-
1- I 1 "1*1 * "^ .

theren noch geschlossen sind. Erst nach dem Absterben der Narben ofFnen sich die
Antheren

;
gleichzeitig kehrt sich die Blumenkrone abwarts ; die Haare der Rohre

verschrumpfen und die bis dahin gefangen gehaltenen kleinen Gaste verlassen nun
mit Pollen reich beladen, die Bliithe

, urn eine andere im ersten Stadium befindliche
aufzusuchen. Von zahlreichen winzigen Miickenarten , die ich in Hunderten yon
Exemplaren aus den Kesseln von A. Clem, entnommen hatte

', bestimmte mir Herr
WlJSTNERTZ :

a) Chironomidae : 1) Ceratopogon spec. 2) Chi
topse soluta Loew.

ironomus spec, b) litbionidae : 3) Sca-

56. Aristolochia Sipho L. **) Bei dieser Art behalt die vom Bliithenstiele aus erst
senkrecht abwarts

,
dann nach plotzlicher Umbiegung senkrecht aufwarts gerichtete

ziemlich weite und an der Miindung mit dreilappigem Saume versehene Blumenkrone
wahrend der ganzen Bluthezeit dieselbe Stellung. Auch hier finden sich wahrend

„., ,

'
welche die jetzt allein entwickelten Narben

mit dem aus fruher besuchten Bliithen mitgebrachten Bliithenstaube behaften, sodann

des ersten Bluthenstadiums Fliegen ein

*
j Vgl. S. 12. Anm. ***)

Bot.7 i?7o
LD
S.S

rb
-

mr WiSS6nSCh
-

B0t V
'

1866
'
DELP

>
Ult °- P- 228. 229, Hild.
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im Kessel verweilen , bis nach dem Verbliihen der Narben die Staubbeutel sich ge-

offnet haben und dann erst die Bluthe verlassen , urn eine neue im ersten Stadium

befindliche Bluthe aufzusuchen, und so regelmassig Fremdbestaubung bewirken
.

Die

Ursache, weshalb sie so lange im Kessel verweilen, scheint mir noch mcht hm-

reichend erSrtert, Nach Delpino's Ansicht , der auch Hiedebbanb beigetreten ist,

m am Herauskriechen ,
bis gegen

hindert
Wande

das Erklimmen der senkrechten Rohrenwand gestattet. Diese Erklarung kann nur

richtig sein, wenn die Wand des vom Eingange senkrecht abwarts fiihrenden

Rohrenstiickes erheblich glatter ist als die Wand des vom tiefsten Theile der Bluthe

senkrecht aufwarts in den Kessel fiihrenden Rohrenstiickes ; denn bei gleicher Glatt-

heit beider wiirden die Fliegen vom untersten Theile der Rohre eben so wenig in den

Kessel als in den Bliitheneingang hinaufkriechen koniien. Bei Arum habe ich wie-

derholt gesehen,

fliegend ihrem Gefangnisse zu entkommen suchen, wobei sie dann von dem^Gitter

des Blutheneinganges zuriickprallen

.

Muck

W
wand der ROhre so glatt ist, dass die Fliegen, in den tiefsten Theil der Rohre gelangt,

weder nach der einen noch nach der andern Seite hin aufwarts kriechen konnen, so

ist der Grund ihrer Gefangenschaft lediglich in der Biegung der beiden Rohrenenden

zu suchen , indem der nach dem Bliithenstiele hin aufsteigende Theil der Rohre sich

mit unveranderter Richtung in den Kessel fortsetzt, wahrend der nach dem Bliithen-

eingange hin aufsteigende Theil der Rohre sich am obern Ende so nach aussen um-

biegt dass die dem Hellen zufliegenden Fliegen an der Umbiegung anprallen und

zuriickfallen miissen. Die Befreiung aus der Gefangenschaft wird dann allerdmgs

durch das Runzligwerden der Wandung bewirkt , welche ein Herauskriechen ermog-

licht. Deepino fand im Kessel

:

a) Muscidae : 1

'My
l
»oiAap. : 1

;

Lonchaea tarsata Fallen, h Phorklae: 2) Phora pumila Mgn.
;
ich

Sapromyza apicalis Loew.. sehr having. 2) Myodina fibrans L., selther

;

a.usse'rdem^i7grosser Zahl eine winrige schwarze Mucke, deren Bestimmung mir mcht

gelang.

Aristolochia altissima, rotunda und pallida bieten nach Deepino

nur kleine Abweichungen von A. Clematidis dar. (Ult. oss. p. 28-30
,

ihre von

Rondani bestimmten Befruchter daselbst p. 243.;

A Bonplandi vereinigt die Blumenkronenform von A. Sipho mit den spatev

absterbenden Haaren von Clematidis. (Hild., Bot. Z. 1870. S. 60?J>
/

Von A grandiflorain Jamaica vermuthet Deepino aus der weinrothen Farbe

und dem Aasgeruch, dass sie von Aasfliegen besucht werde, und dass die vom oberen

Rande der Bluthe ausgehende , einen benachbarten Zweig umschlmgende Ranke die

Bliithen auch beim Besuche durch schwerere Insekten in derjenigen Lage hatte
,

die

sie als voriibergehendes Gefangniss haben muss. (Deep. ,
Ult. oss. p. 61. Hied.,

Bot. Z. 1870. S. 602. 603.)

Rafflesiaceae

Brugmansia Zippelii Blttme wird, nach Delpino's Vermuthung, durch Aas-

fliegen befruchtet, die zeitweise in der Bluthe festgehalten werdan
, f«P»">

Arnold!, Horsfieldi und Patma'ebenfalls durch Aasfliegen. (Ult. oss. p. 35. 3b.)
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Clematis recta.

Ordnung Polycarpicae.

Itanunctilaceae.

Clematis recta L. Wann sich Offnen, sind die

von

Narben noch nicht vollig entwickelt und zum Theil von der steifen Behaarung der

Pistille , sammtlich aber und noch weit wirksamer von den dicht urn sie gedrangten

Staubgefassen iiberragt. Von diesen biegen sich nun alsbald die aussersten auswarts
und lassen ihre schmalen Staubbeutel der Lange nach aufspringen, so dass die breiten

Connective nun beiderseits mit Pollen behaftet erscheinen. Um diese Zeit sind die
*

Bluthen wohl im Stande, Bliithenstaub an Insekten abzugeben, aber noch nicht im
Stande, mit ihren Narben den Insekten anhaftenden Bliithenstaub festzuhalten. Das
Sichauswartsbiegen und Aufspringen der Staubgefasse schreitet nun allmahlich immer
Waiter von den aussersten nach den inneren hin fort, und noch ehe die innersten an
die Reihe gekommen sind , liegen auch die Narben in der Mitte der Bliithe wohl-
entwickelt der Beruhrung der Insekten frei ausgesetzt. Insekten, welche jetzt,

anderen Bluthen kommend , in der Mitte der Bliithe sich aufsetzen , miissen Fremd-
bestaubung bewirken. Bienen thuen diess fast stets, da sie nicht nur von der Mitte
der Bliithe aus die Staubgefasse viel bequemer erreichen konnen als vom Rande,
sondern auch dicht um die Mitte der Bliithe herum immer die meisten noch nicht

ausgenutzten Staubgefasse finden. Die Pollen fressenden Fliegen dagegen , welche
in sehr unregelmassiger Weise auf den Bluthen anfliegen und umherschreiten, konnen
eben so leicht Selbst- als Fremdbestaubung bewirken. Bei ausbleibendem Insekten-
besuche tritt leicht Sichselbstbestaubung ein

?
da die aussersten Narben nicht s.elten

von aufspringenden Antheren bertihrt werden, auch haufig ein Theil der Narben in
der Falllinie des Bliithenstaubes liegt.

Da die Bluthen honiglos sind und daher mit der Entfernung des Pollens jede
Anlockung fur die Insekten aufhort, so hat sich die Proterandrie, welche sie zeigen,
eben nur schwach auspragen konnen, und sie werden naturlich nur von Pollen
suchenden Insekten andauernd besucht, von diesen aber. wegen ihres grossen Pollen-
reichthums ziemlich zahlreich. Besucher:

A. Hymen optera a Apidae
K. Q. 3) A. albicans K. Q.
terrestris L. C

. t

1) Prosopis signata Pz. <$ , Pfd. 2) Andrena Gwynana
4) Halictus sexnotatus K. Q. 5) Osmia rufa L. Q . 6) Bombus

Apis mellifica L. $ , die sechs letzten sammtlich Psd. b^
8; Oxybelus umglumis L,

,
Pfd., haufig. 9) Gorytes mystaceus L. , an den Bliithen um-

Jerfiegend ^elleicht nur, um Fliegen zuerbeuten). c) Vespidae: 10) Odynerus parietum

l^v v • ! !•* ? iP
v
6r

T
: a) Syrihidaei ") Syrphus pyrastri L. 12) Helophilus floreus L

13) installs sepulcrahs L. 14) E. arbustorum L. 15) Syritta pipiens L.
ignava Pz. 17) X. lenta Mgn.

, sammtlich Pfd. b! Muscidae-
16) Xylota

P r<„i„ + 1A , m • T.- i- • T ' -• I8
' Prosena siberita F.U Ooleoptera: 19, lnchius fasciatus L., die ganzen Antheren abweidend.

Bei Clematis balearica sind die aussersten Staubfaden in loffelformige
Honigdrusen umgewandelt, die von Bombus und Xylocopa entleert werden; bei CI.
integrifolia sondern die innern Staubgefasse Honig ab. (Delpino, Applic. p. 8 )

58. Thallctruni aquilegiaefoliiim L. Die gewohnliche Function der Blumen-
blatter wird bei dieser Pflanze von den Staubfaden ausgeiibt , die , blass lila gefarbt
und keulig verdickt, sich strahlig auseinander stellen und so ansehnliche Biischel
15—20mm Durchmesser bilden. Im Anfange der Bltithezeit werden die Narben
von den noch in der Mitte der Bluthe zusammengedrangten mittleren Staubfaden,
deren Staubbeutel noch geschlossen sind , iiberragt und vor der Beruhrung mit auf-
fliegenden Insekten geschiitzt. Diese fliegen in den jungern Bluthen auf die staub-
beuteltragenden Spitzen der steifen Staubfaden selbst auf und klettern zur Pollen-

von

.*»



112 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 59. Thalictrum. 60. Anemone.

In alteren Bluthen

)
Rhingia rostrata L.

Pfd.

*

gewinnung mit einiger Unbequemlichkeit auf denselben umher.

haben sicb aucb die mittleren Staubfaden mehr nach aussen gericbtet
,

so dass in

iimen die Insekten bequemer auf die mittleren Narben auffliegen konnen. Indem sie

diess thun, bewirken sie Fremdbestaubung, so oft sie von andern Bliitben dieser Art

kommen. Bei ausbleibendem Insektenbesuch kann leicht Sichselbstbestaubung ein-

treten, da immer ein Theil der Narben in der Falllinie des Bliithenstaubes liegt.

Da die Bluthen honiglos sind, so werden sie ebenfalls nur von Pollen suchenden
J

Insekten besucht. Ich fand:

A. Hymenoptera^fc: I) Prosopis signata Pz. $ Q , Pfd. 2) Halictus sexnotatus

K. 2, Psd. 3) Apis mellifica L. S , Psd. B. Dipt era Syrphidae:

5) Eristalis arbustorum L. G) E. nemorum L. 7) E. sepulcralis L. 8) E. tenax L.,

sfimmtlich Pfd. C. Coleoptera: 9} Trichius fasciatusL., die ganzen Antfieren fressend

59. Thalictrum flavum L. Die ebenfalls boniglosen Bliitben dieser auf den

Lippewiesen bei Lippstadt haufigen Blume fand icb vorwiegend von Pollen fressen-

den Fliegen besucbt. Es fanden sicb nemlicb auf denselben (1. Juli 1868):

A. Dipt era a) Syrphidae: 1) Eristalis nemorum L. 2) E arbustorum L. 3) E.

tenax L 4) E. sepulcralis L., alle vier Pollen fressend, sehr haufig. 5) Syritta pipiensL.,

b) Museidue: 6) Pollen ia Vespillo F., Pfd., zahlreich. B. Hymenoptera .

7) Apis mellifica L. g, Psd., sehr zahlreich.

60. Anemone nemorosa L. hat ebenfalls honiglose Bluthen, in denen aber nicht

die Staubgefasse , sondern die Kelchblatter als Blumenkrone fungiren
,

d. h. die

Augenfalligkeit der Bluthen bewirken, wahrend die Blumenblatter fehlen. Unmittel-

bar nach dem OefFnen der Bluthen sind die Narben noch von Staubgefassen iiberragt

und vor Beriihrung geschiitzt; aber wahrend des grossten Theils der Bhithezeit sind

beiderlei Geschlechtstheile zugleich entwickelt und der Beriihrung der Besucher aus-

gesetzt. Da dieselben bald auf der Mitte der Bliithe, bald auf einem Kelchblatte

auffliegen und daher bald zuerst die Narben, bald zuerst die Staubgefasse beriihren,

so bewirken sie ebensowohl Selbst- als Fremdbestaubung. Bei ausbleibendem In-

sektenbesuche tritt , da bei der mehr oder weniger geneigten Stellung der Bluthen ein

Theil der Narben in die Falllinie des Pollens eines Theils der Staubgefasse zu stehen

kommt , fast unvermeidlich Sichselbstbestaubung ein, iiber deren Wirkung aber erst

der Versuch zu entscheiden hat.

Am 25. Febr. 1868 befruchtete ich im Zimmer von sieben zugleich aufgebliihten

Bluthen zwei mit fremdem, zwei mit eigenem Pollen und liess drei andere unberiihrt

stehen; am 29. Febr. waren in den beiden mit fremdem Pollen befruchteten alle

Staubgefasse abgefallen und die Fruchtknoten bedeutend angeschwollen
,

in den

beiden mit eigenem Pollen befruchteten ein grosser Theil der Staubgefasse abgefallen

und die Fruchtknoten etwas angeschwollen, jedoch weniger stark als bei den ersteren.

Die unberiihrt gelassenen Bluthen hatten noch alle Staubgefasse
;

die Kelchblatter

waren bei alien sieben Bluthen. noch frisch. Eine Vollendung des Versuchs scheiterte

an dem Krankeln der Exemplare in dem sehr ungleichmassig geheizten Zimmer.

Besucher: A. Bienen: W Halictus cylindricus F. Q ,
Psd. 2) Andrena fulvicrus

K c, Psd. 3) A. albicans K. $, Pfd. 4) Osmia fusca CHRIST, Q, Psd. 5) Ap.s melh-

fica'L. H, zu Hunderten Pollen sammelnd und saugend. B Fliegen: 6) Scatophaga

stercoral I, 7) So. merdaria F., beide Pfd. C. Kafer, 8) Mebgethes, Ptd. 9) Mor-

della pumila Gyi,h.

Obgleich ich, selbst mit Hiilfe der Lupe, keinen Honig in den Bluthen entdecken

konnte so sah ich doch wiederholt eine und dieselbe Honigbiene andauernd von

Bliithe zu Bliithe fliegen und in jeder den Riissel an einer oder mehreren Stellen in

denGrund der Bliithe zwischen Basis der Kelchblatter und Pistille stecken. Ohne



61. Batrachium aquatile. 62. Ranunculus flammula.
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Zweifel erbohrten die Bienen hier gewaltsam mit den Spitzen der Kieferladen den Saft,

welchen die Bliithen von selbst ihnen nicht gewahrten, und dessen sie doch so drin-

gend bedurften, um den einzusammelnden Pollen mit Honig anfeuchten zu konnen.

Einmal sab ich auch eine Honigbiene erst an Cardamine pratensis saugen und dann

zum Pollensammeln auf Anemone nemorosa iibergehen.

Selbst an Stellen , an denen Primula elatior in Menge bliihte, blieb die Honig-

biene andauernd an Anemone nemorosa besch&ftigt.

Myosurus minimus L. ist nach Delpino proterandrisch. Erst nach dem
Verbliihen der Antheren verlangert sich das Kopfchen der Fruchtknoten zu einem

langen Kegel und entwickelt seine Narben. Die Befruchter sind nach Delpino's Ver-

muthung Fliegen. (Altri app. p. 57.

61. Batrachium aquatile Wimm. Auf der als Saftmal dienenden gelb gefarbten

Basis jedes Blumenblattes befindet sich am Grunde ein schrag ansteigender , oben

abgestutzter und mit einem honigabsondernden Griibchen versehener Hocker , der

als Saftdriise urid Safthalter fungirt. Die meist in geringer Zahl vorhandenen Staub-

gefasse springen alsbald nach dem Oeffnen der Bliithe, eines nach dem anderen, auf
i

und bedecken sich ringsum mit Bluthenstaub , wahrend die Narben gleichzeitig ent-

wickelt sind und oft von selbst mit dem Bluthenstaub des einen oder anderen Staub-

gefasses in Beriihrung kommen.
Uebrigens fehlt es den Bliithen nicht an zahlreichen Besuchern , besonders Dip-

teren , die bald auf der Mitte der Bliithen , bald auf dem Rande auffliegen und daher

.

ebensowohl Fremdbestaubung als Selbstbestaubung bewirken. Ich beobachtete

:

A. Dipt era a) Syrphidae: 1) Eristalis tenax L. 2) E. arbustorum L. 3) E. nemo-
rum L., alle drei h&ufig , bald sgd., bald Pfd., an den Beinen , besonders an den Fuss-
sohlen, reichlich mit Pollen behaftet und daher, sobald sie auf eine neue Bliithe auf-

fliegen und auf die Narben treten , stets Fremdbestaubung bewirkend. 4) Helophilus
floreus L. 5) Chrysogaster viduata L., ebenfalls sgd. u. Pfd. b) Muscidae: 6) Scatophaga
merdariaF., Pfd. Ausserdem sgd. u. Pfd. verschiedene kleine sehr scheue Musciden, die
mir entwischten. B. Hymenoptera Apidae: 7) Apis mellifica L. g, zahlreich, sgd. u.

;
8) Bombus terrestris L. Q\ sgd. C. Coleoptera Chrysomelidae : 9) Helodes phel-

landrii L., Antheren und Blumenb latter fressend.

Bei hohem Wasserstand bleiben die Bliithen von Batr. aquat. geschlossen unter
Wasser und befruchten sich selbst. (Hii/d.

?
Geschl. S. 17. Axell S. 14.)

62. Ranunculus flammula L. Karnn haben sich die Bliithen geoffnet, so springen
die aussersten Antheren nach aussen auf, und ihre.den Blumenblattern zugekehrte
Seite bedeckt sich mit Pollen (1. c Fig. 36), so dass nun Insekten , welche den von
den Schuppchen an der Basis der Blumenblatter abgesonderten Honig geniessen
wollen, sich unvermeidlich mit Pollen behaften mtissen. Die Narben sind zu dieser

*

Zeit durch die innern Staubgefasse noch vollst^ndig oder fast vollstandig bedeckt und
vor der Beriihrung besuchender Insekten gesichert , iiberdiess aber noch nicht vollig

entwickelt. Das Aufspringen der Staubgefasse schreitet nun, bei immer noch unreifen
Narben, langsam nach der Mitte der Bliithe zu fort, und jedes der aufspringenden
Staubgefasse biegt sich nach aussen und kehrt seine staubbedeckte Seite nach
(2. Fig. 36). Ehe jedoch die innersten Staubgefasse an die Reihe kommen sind
auch die Narben vollstandig entwickelt (3. Fig. 36). Vor diesem Zeitpunkte kann
die Bluthe ihre Besucher nur mit Pollen behaften , von diesem Zeitpunkte an auch
Pollen derselben oder anderer Bliithen von den Besuchern mit ihren Narben ent-
nehmen. Alle Besucher, welche jetzt, bereits mit Pollen behaftet, auf die Mitte der
Bliithen auffliegen, miissen nothwendigerweise Fremdbestaubung bewirken. Die-
jenigen Insekten dagegen , welche auf ein Blumenblatt auffliegen und zuerst Staub-

Psd.

aussen

M tiller, Blumen und Insekten.
8
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114 III. Von Tnsekten befruchtete Blumen: 63. Ranunculus acris, repens, bulbosus.

gefasse, dann Narben beruhren ,
konnen eben so gut Selbst- als Fremdbestaubung

bewirken Demnach muss, wenn beides gleicb haufig geschieht, uberwiegend Fremd-

bestaubung bewirkt werden. Ich kann nach zahlreichen Beobachtungen bei dieser

Pig. 36.

1. Eben sich dffnende Bliithe.
.

2 In voller Entwicklung der Staubgefasse befindliche Bliithe, Narben noch unentwickelt.

3*
Ge*chlechtstheile einer in voller Entwicklung der Narben befindlichen Bliithe, Staubgefasse noch mcht ver-

bliiht.' — a Noch unentwickelte Staubgefasse , h dem Aufspringen nahe , c aufgesprungene, d entleerte Staub-

gefasse, e Stempel.

und den folgenden Ranunculusaiten in der That beide Arten des Anfliegens fur

kleine Besucher als ungefahr gleich haufig bezeichnen ; da aber alle grosseren Be-

sucher (welche nur annahernd so lang sincl , als der Durchmesser der Bliithe
)
beim

Aufsitzen Narben und Staubgefasse gleichzeitig beruhren , die Narben daher mit

Bluthenstaub behaften , den sie aus fruher besuchten Bluthen mitgebracbt haben
,
so

tiberwiegt die Zahl der bewirkten Fremdbestaubungen die der Selbstbestaubungen in

noch welt starkerem Verhaltniss. Bei ausbleibendem Insektenbesuche ist die Mog-

lichkeit der Sichselbstbestaubung gegeben , da nicht selten einige der aussersten

Narben von schon aufgesprungenen innersten Staubgefassen beruhrt werden.

Obgleich mit den folgenden Ranunculusarten von vollig gleicher Blilthenein-

richtung, so wird doch R. flammula sehr viel sparlicher von Insekten besucht, jeden-

falls weil er mit seinen viel kleineren Bluthen viel weniger in die Augen fallt,

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Syritta pipiens L., Pfd. und sgcl. 2) Cliei-

losiaspec, Pfd. 3) Melithreptus taeniatus Mgn., Pfd. u. sgd. b) Muscidae: 4| Scatophaga

merdariaF., Pfd. 5) Anthomyia spec. B. Hymenoptera Apidae: 6) Halictus cylmdncus

F. Q, Psd. 7) H. flavipes F. Q , Psd. C. Lepidoptera: 8) Satyrus pamphilus L., sgd.

63. Ranunculus acris L., repens L., bulbosus L. Diese Arten stimmen in ihrer

Bliitheneinrichtung mit R. flammula, in ihrem Standort , in der Augenfalligkeit ihrer

Bluthen und desshalb auch in dem Insektenbesuch , welchen sie erfahren
,
soweit ich



63. Ranunculus acris, repens, bulbosus. 115
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beurtheilen kann mit einander vollstandig uberein. Ich habe nicht nur sehr zahl-

reiche der nachfolgend verzeichneten Besucher auf alien drei Arten in gleicher Hau-
figkeit und in derselben Thatigkeit angetroffen, sondern sogar die Honigbiene, welche

mi Ganzen sich streng an eine und dieselbe Blumenart halt , ohne Unterschied von

Ranunculus acris auf repens und bulbosus und umgekehrt iibergehen sehen und

zahle desshalb die Befruchter aller drei Arten zusammen auf

:

A. Diptera a) Bmpidae: 1) Empis tesselata F. , sgd.
j
Asilidae: 2} Dioctria atri-

capilla Mgn. (Tekl. B.)

4) Chr. festivum L. .

c) Syrphidae: 3) Chrysotoxum arcuatum L. (Sid.
/ y

sgd. u. Pfd-

sgd. r>) Pipiza funebris Mgn.
, 6) P. chalybeata Mgn. , Pfd.

7) Chrysogaster Macquarti Loew. 8) Ch. viduata L. , sehr haufig , beide sgd. und Pfd.

9) Cheilosia pubera Zett., Pfd., in Mehrzahl. JO) Ch. albitarsis Mgn., zahlreich, sgd. und
Pfd. 11) Melanostoma mellina.L. , sgd._ 12) Platycheirus albimanus F. (Tekl. B.)

;
Pfd.

1 3) Syrphus ribesii L. 14] Eristalis tenax L. 15) E. arbustorum L. 16) E. nemorum L.
H) E, sepulcralis L. 18; Melithreptus scriptus L. 19) M. pictus Mgn. 20) M. taeniatus

21) Syritta pipiens L. ; die letzten neun Arten haufig, sowohl saugend als Pfd.

d) Muscldae: 22) Cyrtoneura -coerulescens Mcq. , sgd. 23) Anthomyia spec. B. Co-
le opter a a) Nitidulidae: 24) Meligethes, sehr haufig, sgd. und Pfd. b) Dermestidae:
25) Byturus fumatus F. , Pfd., haufig. c) Buprestidae: 26) Anthaxia nitidula L. Auf
Bluthen von R. repens in copula, d) Mordellidae: 27) Mordella aculeata L. 28) M. pu-
silia Dej. 29
f

Oedemeridae: 30) Oedemera virescens L., haufig.

'ambycida e:

Cryptocephalus seri-

c) Vespidae: 38) Odynerus spinipes H. Sch. £

M. pumila GyllM
Cistelidae: 31) Cistela murina L. , Bluthenblatter und Staubgefasse benagend.

32) Strangalia nigra L. , desgl. h) Chrysomelidae: 33) Helodes aucta F.,

Blumenblatter fressend, ebenso wie ihre Larven (24. Mai 1870).

ceus L., Antheren fressend. C. Hymenoptera a) Tenthredinidae : 35) Cephus spinipes

Pz. , zahlreich sgd. und Antheren fressend. 36) Cephus, kleinere, unbestimmte Arten.
b) Sphegidae: 37) Oxybelus uniglumis L.

(quinquefasciatus F.) d; Apidae: 39) Prosopis hyalinata Sm. <3, sgd. u. Pfd. 40^ Halictus

longulus Sm. Q, sgd. 41 j H. flavipes F. Q, Psd. 42) H. villosulus K. Q, Psd. 43) H.
sexsignatus Schenck Q, sgd. 44) H. rubfcundus Chr. 2, sgd. 45) H. quadricinctus F. Q,
Psd. 46) H. leucozonius Schr. Q, in Bluthen von Ban. bulbosus mit Pollen beladen den
Kegen abwartend (10. Juni 1871). 47) H. zonulus Sm. $, sgd. 481 H. cylindricus F. Q , Psd.

49) H. maculatus Sm. Q $ , Psd. und sgd., haufig. 50) H. nitidiusculus K. Q, sgd. 51) H.

52) Andrena fulvicrus K. Q$, sgd. und Psd., haufig.

53) A. albicans K. Q #, desgl. 54) A. albicrus K. <3, sgcl. 55) Panurgus calcaratus Scop.,
sgd.^ 56) Chelostoma florisomne L. Q <$, Psd. u. sgd. 57) Osmia rufa L. <J, sgd. 58) Apis
melhfica L. <$, sgd. D. Lepidoptera: 59) Lycaena icarus Rott. 60) Satyrus pam-
philus L. 61) Polyommatus Phloeas L. 62) Euclidia glyphica L., sammtlich saugend.

sexnotatus K. Q, Psd. und sgcl

dei

Vergleichen wir den Insektenbesuch dieser Ranunculusarten mit demjenigen
•^
ausgepragten Umbelliferen , so ergeben sich folgende bemerkenswerthe Unter-

schiede: 1) Da der Honig weniger offen liegt , so fehlen uhter den Besuchern die
der Blumennahrung am wenigsten angepassten Insekten : Neuroptera, Ichneumonidae,
Tipulidae etc.

;
Sphegidae und Vespidae sind nur sehr sparlich vertreten. 2) Unter

den Fliegen uberwiegen bei weitem die Syrphidae als die der Blumennahrung am
meisten angepassten kurzrussligeren Fliegen. Sie lieben lebhafte Farben und werden
durch das brennende Gelb der Ranunculusblutheh wirksam angelockt. (Diese Farben-
liebhaberei spricht sich auch in ihrer eigenen, durch geschlechtliche Auslese bedingten
Farbung deutlich aus.) 3) Der brennenden Bliithenfarbe ist es auch zuzuschreiben,
dass von Kafern Cryptocephalus sericeus die Bluthen aufsucht und dass Anthaxia
nitidula dieselben als Hochzeitsbett wahlt. (Auch bei diesen und vielen anderen
Kafern scheint, eben so wie bei den Schwebfliegen, die Blumennahrung den Farben-
sinn und die Liebhaberei an lebhaften Farben hervorgerufen zu haben und die ge-
schlechtliche Auslese alsdann durch diese Liebhaberei geleitet worden zu sein.

4) Bienen finden sich auf Ranunculusbliithen in weit grosserer Zahl ein als auf
Schirmblumen , weil jene reicher an Honig imd Bluthenstaub sind.

2 *8
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116 III- Von Insekten befruchtete Blumen: 64-65**. Ran. lanuglnosus, Ficaria, auricomus.

I

Am meisten scheinen die Ranunculusbliithen den Bediirfnissen der Halictusarten

gerade zu entsprechen , von denen nicht weniger als 12, meist haufig, auf denselben

angetroffen wurden. Ausser den am wenigsten ausgepragten (Prosopis
,
Hahctus,

Andrena) und ausgepragtesten Bienen (Apis) finden sich anch auf einer mittleren

Stufe der Auspragung stehende Bienenarten (Panurgus, Chelostoma) auf den Ranun-

culusbliithen em, wahrend sie auf Umbelliferenbliithen vermisst werden.

64. Ranunculus lanuginosa L. stimmt in der Blutheneinrichtung vollstandig mit

den drei zuletzt besprochenen Arten iiberein, wachst aber im Walde, wo eine gerin-

gere Zabl von blumenbesuchenden Insekten sich herumtreiben , und wird daher trotz

seiner noch grosseren, augenfalligeren Bluthen, sparlicher besucht.
^ _

Besucher: A. Dipt era a) Empidae: 1) Empis livida L., sgd. b) Syrphidae: 2) Chei-

losiaarten, Pfd., haufig. c) Muscidae: 3) Anthomyia, Pfd. ,
ausserst zahlreich B. Co-

le opt era a) Nitidulidae: 4) Meligethes aeneus F., haufig. Ich sah nut der Lupe deut-

lich wie diese kleinen Kafer die Innenseite der Blumenblatter und die Staubgetasse be-

nagten b) Dermestidae : 5) Byturus fumatus L., Pfd., haufig. C. Hymenoptera a) Tm-

thredinidae: 6) Cephus pallipes Kl., ausserst zahlreich, Pfd. u. sgd.,' daneben auch andere

Arten b) Apidae: 7) Andrena cingulata P. Q, Psd. 8) Chelostoma flonsomne L. <5, sgd.

9) Osmia fusca Christ. Q, Psd. und gleichzeitig , indem sie sich auf der Bluthe herum-

dreht, die einzelnen Saftbehalter entleerend. 10) Bombus terrestris L. <?, sgd.

65. Ranunculus Hcaria L. stimmt ebenfalls in der Blutheneinrichtung mit acris,

repens und bulbosus uberein, bliiht aber erheblich friiher und hat dadurch den Nach-

theil , dass zu seiner Bliithezeit noch weniger blumenbesuchende Insekten vorhanden

sind ' zugleich aber den diesen Nachtheil wenigstens zum Theil aufwiegenden Vor-

theil' dats diese weniger zahlreichen Besucher auch noch eine geringere Auswahl

versc'hiedener Blumen haben. Zu Anfang der Bliithezeit findet man, ahnlich wie bei

R auricomus , haufig Bliithen , in denen die Zahl der entwickelten Blumenblatter

erheblich herabsinkt (bis drei oder selbst zwei) ; spiiter steigert sich die Zahl derselben

bis auf acht bis elf, und sie breiten sich bei Sonnenschein zu einem goldgelben Stern

von 20— 25 mm Durchmesser aus einander.

Besucher: A. Dipt era a) Syrphidae: 1) Brachypalpus valgus Pz., Pfd. b) Muscidae:

2) Sepsis haufig 3) Anthomyia radicum L. , sehr haufig. 4) Scatophagy merdaria F.

B Hymenoptera Apidae: 5) Apis mellifica L. S, sgd. und Pfd., haufig. 6) Andrena

Gwvnana K. Q , Psd. 7) A. albicans K. Q c5 , Psd. und sgd. 8) A. parvula K. Q
. 9) Hahctus

10) H. albipes F. Q . 11) H. lucidus Schenck Q . 12) H. nitidius-
cylindricus F. Q
cuius K. Q, die funf letzten sgd.

und an Blumenblattern nagend.

C. Coleoptera: 13

65

Meligethes , haufig , sgd. , Pfd.

D. Thysanoptera: .14) Thrips, sehr zahlreich.

b
. Raiiuucillus auricomus L. Obgleich ich an dieser Blume noch keine In-

sekten beobachtet habe * so will ich sie doch nicht unerwahnt lassen, da sie in ihren

die hochst
Blumenblattern eine Mannichfaltigkeit der Nektarienbildung darbietet.

beachtenswerth ist , da sie zur Erklarung der mannichfaltigen Nektarien der Ranun-

culaceen uberhaupt einen wichtigen Beleg liefert.

Die Blumenkrone ist nur ausnahmsweise regelmassig ausgebildet
;

in der Regel

sind einzelne oder selbst alle Blumenblatter mehr oder weniger verkiimmert oder fehlen

selbst ganzlich. Dagegen vertreten die Kelchblatter mit ihrem breiten gelben Saume

/

'•) Nach Vollendung des Manuscripts (5. und 20. April 1872) fand ich auf den Bluthen

von R auricomus: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Andrena parvula K.Q
,
Psd 2) A.

fulvescens Sm. 6, sgd. 3) Halictus cylindricus F. 9 , Psd- b) Formtculae: 4) unbestimmte

Art Honig leckend! B. Diptera a) Syrphidae: 5) Pipizella virens R ;
Pfd. 6 Chedosia

vPrnaUs Fallen, Pfd. ' b) Muscidae: 7) Anthomyia radicum MGN. £ £ besonders haufig,

Iber so scheu dass ich nicht sah, was sie machte. 8) Scatophagy merdaria F., sgd. und

Pfd C. Thysanoptera: 9) Thrips, zahlreich. (Ameisen und Blasenliisse wurden schon

von Sprengel in den Bluthen gefunden.
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66. Caltha palustris. 117

zum Theile oder ganz die Stelle der Blumenblatter. Die am Grunde der Blumen-

blatter sitzende Honigdruse ist nun folgenden Abanderungen unterworfen
:

Bei den

ausgebildetsten Blumenblattern (1. 2. Fig. 37) hat die Innenseite des dreieekigen

Nagels in der Regel beiderseits verdickte Bander , die am Grunde zusammenlaufen

7%-' s

il

)
y>

71
11^

11

Fig. 37.

1— 8. Verschiedene Blumenblatter {n Nectarium) von Ran. auricomus. 9. Blumenblatt von Eranthis hiemalis.

und an ihrer Vereinigungsstelle ein Honig absonderndes Grtibchen besitzen. Ein-

zelne vollig ausgebildete Blumenblatter kommen jedoch vor, bei denen der Honig

nicht von diesem Grlibchen, sondern von zwei kleineren Grubchen abgesondert wird,

die rechts und links auf dem in grosserer Ausdehnung verdickten Rande selbst sitzen

3. Fig. 37) . Bei den am meisten verktimmerten Blumenblattern (von 5— 7 mm Lange

und 3— 4 mm Breite) entspringt auf der Innenseite der Basis eine kleinere Blattflache,

die mit der grosseren auf eine Strecke von 2—3 mm verwachsen ist und 1— 3 mm
frei vorragt ; zwischen beiden ziehen sich zwei durch eine Falte getrennte Honig-

kanale tief hinab (7.8. Fig. 37). Diese Blatter haben eine tiberraschende Aehnlich-

keit mit den Honig absondernden Blumenblattern von Eranthis hiemalis. Ausser

diesen drei Formen kommen mannichfaltige , oft ganz unsymmetrische Zwischen-

formen vor (4. 5. 6. Fig. 37). bei denen bisweilen gar kein Honig abgesondert

wird (4. 5

66. Caltha palustris L. (Sprengel S. 298.
Der Honig wird von zwei, nach unten durch eine schwache ^ t//

Falte begrenzten, flachen Vertiefungen zu beiden Seiten jedes

Fruchtblattes in so reichlicher Menge abgesondert , dass die Ho-
nigtropfchen der einander zugekehrten Seiten zweier benachbarten

Fruchtblatter oft zu einem einzigen grossen, die Furche zwischen

beiden ausfullenden Tropfen zusammenfliessen. Antheren und

Narben sind gleichzeitig entwickelt; Fremdbestaubung ist aber

dadurch begiinstigt , dass , wie bei Ranunculus, die Staubgefasse

nach aussen aufspringen, und zwar die aussersten zuerst. Auch
die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung ist dieselbe wie bei

Ranunculus. Bei sonnigem Wetter werden die sehr augenfalligen

Blumen , welche sich zu goldgelben funflappigen Flachen von

liber 40 mm Durchmesser aus einander breiten , von zahlreichen

Insekten besucht, wenn auch die Mannichfaltigkeit der Besucher in Folge der frlihen

Jahreszeit verhaltnissmassig gering ist. Ich beobachtete :

-

A. Dipt era a) Stratiomydae: 1) Odontomyia argentata F. b) Syrphidae: 2) Chei-
losia sp., Pfd. 3) Ascia podagrica F., Pfd, 4) Rhingia rostrata L., Pfd. 5) Eristalis in-

Fig. 38.

Ein einzelnes Frucht-

blatt. st = stigma, n =
nectarium , mit einem

Honigtropfchen besetzt-

II

D

» I
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118 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 67. Eranthis hiemalis. 68. Aquilegia vulg.

tricarius L. Diese sch6n gefarbte Schwebfliege zeigte auch beim Besuche der Caltha-

bluthen ihr "Wohlgefallen an lebhaften Farben recht deutlich ; sie schwebte
,

ahnlich wie

die Eristalism&nnchen bei ihrem Liebesspiele iiber ihren Weibchen schweben*), oft lan-

gere Zeit iiber einer der goldgelben Blumen, -schoss dann plotzlich auf dieselbe herab,

saugte oder frass Pollen, flog stossweise iiber eine andere Blume und wiederholte hier die-

selben Thatigkeiten. c) Muscidae: 6) Scatophaga merdaria F., Pfd. 7) Anthomyia, aus-

serst zahlreich, Pfd. B. Coleoptera Nitidulidae: -8) 'Meligethes/ sehr h&ufig, sgd. und

Pfd. C. Hymenoptera Apidae: 9) Andrena albicans K. $, sgd. 10) Osmia rufa L. <$,

sgd. 11) Bombus terrestris L. Q, sgd., auf jeder Bluthe vollstandig die Runde machend

und an alien einzelnen Fruchtblattern die Honigtropfchen wegleckend. 12) Apis melli-

fica L. g, zu Hunderten, Psd. und nur soweit es das Polleneinsammeln erheischt, auch sgd.

67. Eranthis hiemalis Sausb. Diese am fruhesten bliihende von alien hier be-

trachteten Ranunculaceen bietet in ihren Blumenblattern (9. Fig. 37) regelmassig

dieselbe Umw.andlung in Honigtaschchen dar, welche unsere am fruhesten bliihende

Ranuncuiusart , auricomus , nur bisweilen zeigt (7.8. Fig. 37), und ihr Kelch hat

ganz die Rolle des Aushangeschildes tibernommen , welche die breit gelbgesaumten

Kelchblatter von R. auric, nur theilweise ubernehmen. Im Uebrigen gleicht seine

Bliitheneinrichtung den zuletzt beschriebenen.

Am 26. Febr. 1871 sah ich an den Bliithen von Eranthis hiemalis in meinem

Garten bei schonem Sonnenscheine :

A. Dipt era Muscidae: i) Pollenia rudis F. mit den Riisselklappen auf den Blumen-

blattern und Antheren umhertupfend
,

gelegentlich auch die Narben beriihrend, endlich

aber auch den ausgereckten Riissel in die Honigtaschchen steckend. 2) Musca domestica L.,

ebenso. 3) Sepsis, an den Antheren beschaftigt. B. Hymenoptera Apidae: 4) Apis

mellifica L. £ , in grosster Haufigkeit, saugencl und Psd., so dass sie fur sich allein aus-

reichte, alle Bliithen zu befruchten.

In manchen Jahren mit weniger giinstiger Witterung sah ich Eranthis hiemalis,

die ich auf einem Blumenbeete unmittelbar vor meinem Fenster habe und daher

leicht iiberwachen kann, gar nicht von Insekten besucht, aber dennoch Frtichte

tragen wiewohl sparlicher, als wenn Insektenbesuch stattgefunden hatte. Der Grund

der geringeren Zahl von Samenkornern war jedenfalls der, dass, wie bei Ranunculus

und Caltha ,
SichselbstjDestaubung nur in beschranktem Grade stattfindet. Denn als

ich im Zimmer eine Bliithe mit eignem Pollen , eine andere mit fremdem Pollen be-

fruchtete, tragen beide gleich reichlich Samen.

Helleborusarten sind nach Hildebrand proterogyn. (Geschl. S. 18

Nigella arvensis L. Die proterandrischen, mit bedeckelten Saftmaschinen

versehenen von Bienen befruchteten Blumen dieser Pflanze sind von Sprengel

|(S. 280—289

68. Aquilegia vulgaris L. Die funf Kelchblatter der nach unten gekehrten Blumen

sind als breite blaugefarbte Flachen entwickelt , tragen also mit zur Augenialligkeit

der Blumen bei. Jedes der funf Blumenblatter ist von seiner Einfugungsstelle an auf-

warts zu einem 15— 22mm langen hohlen Sporne eingesackt, dessen trichterformiger

Eingang so weit ist, dass er einen Hummelkopf bequem aufnehmen kann, und dessen

diinnrohrenformiger Theil sich am oberen Ende nach innen und dann nach unten

umbiegt und in dem umgebogenen Ende den Honig enthalt, welchen die in der

aussersten Spitze des Spornes liegende fleischige Verdickung absondert. In Folge

seiner Umbiegung iiberragt der Sporn aufwarts seine Einfugungsstelle nur noch urn

Weise

10 W

*) ausfuhrlich beschrieben in meiner »Anwendung der DARWlN'schen Lehre auf

Bienen«, Verhdl. des naturhist. Vereins fur pr. Rheinlde. u. Westf. 1872. S. 80.
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A.quilegia vulgaris. 119

sich in der Weise von unten an die Bltithen , dass sie sich mit den Vorderbeinen an

der Spornbasis, mit den Mittel- und Hinterbeinen an der aus Staubgefassen und

Stenipeln gebildeten , aus der Mitte der Bltithe senkrecht oder schrag nach unten

Wvorstehenden Saule festhalten, wahrend der Kopf, mit seiner Oberseite von

innen die Aussenwand des trichterformigen Sporneinganges beruhrend ,
so weit als

moglich in demselben vordringt und das Ende des ausgestreckten Riissels der Sporn-

umbiegung folgt. Da die Bienen das Ende ihres Russels sehr leicht und bequem nach

unten, dagegen kaum je freiwillig nach oben umbiegen, so ist nur die eben beschrie-

bene Stellung, nicht die entgegengesetzte, in welcber sie sicb mit den Beinen an der

Aussenwand des Spornes festklammern und ihre Rtickenseite der Mitte der Blume

zukehren wiirden , ihnen zum Erlangen des Honigs passend. Diese Stellung bringt

e s aber mit sich, dass in jungeren Bliithen die nach aussen mit Bliithenstaub be-

deckten, die Stempel eng umschliessenden Staubbeutel, in alteren die aus denselben

hervorgetretenen und ihre Narben etwas aus einander breitenden Stempel von der

Unterseite des Hinterleibes der besuchenden Hummel gestreift werden, wodurch un-

vermeidlich Fremdbestaubung , und zwar Befruchtung alterer Bliithen durch den

Pollen jiingerer, bewirkt werden muss.. So haben sich die Akleibliithen vortrefflich

der Befruchtung durch Hummeln angepasst ; diese mtissen aber, selbst wenn sie den

Kopf ganz in den Sporneingang stecken und dadurch die Spornlange urn 5 mm ab-

kvirzen, immer noch eine Russellange von 10— 17 mm besitzen, urn den Honig aus-

saugen zu konnen. Hieraus erklart sich nun vollstandig die Thatigkeit der von mir

an Aquilegiabluthen beobachteten Insekten. Ich fand an denselben nur Bombus hor-

12— 15
$ (mit 19—21 mm langem Riissel) ?

Weis
und die Befruchtung bewirken. 9 (mit nur 7—9 mm langem

Mussel) sah ich auf die Oberseite einer Aquilegiabltithe fliegen , mit der Zungenspitze

an der Basis der Kelchblatter herumlecken, als sie hier nichts fand, an die Unterseite

der Bltithe kriechen, den Kopf in einen Sporn stecken ; da sie hier wieder nichts fand,

nochmals auf die Oberseite kriechen , nochmals vergeblich mit der Zungenspitze an

der Basis der Kelchblatter herumlecken , endlich aber den Sporn an der Umbiegungs-
I

stelle anbeissen, die Rtisselspitze in das gebissene Loch stecken und auf diesem Wege
den Honig stehlen. An den tibrigen Spornen derselben Billthe und an jeder folgenden

Bltithe wiederholte sie nun ohne weiteres Besinnen die Honiggewinnung durch Ein-

bruch. Wahrscheinlich hatten die zahlreichen Exemplare von Bombus terrestris L. $,

Seiche ich vor- und nachher mit dem Anbeissen der Sporne beschaftigt sah , auch

er8t durch Probiren gelernt, wie sie den Honig erlangen konn.en;

Oefters sah ich B. terrestris L. auch an noch nicht geoffneten Bliithen die Sporne

ai*beissen und so mit dem Honigraube alien normalen Besuchern zuvorkommen. Die

Honigbiene beisst gleichfalls, wie schon Spkengei, sah (S. 280). den Sporn an der

Umbiegungsstelle an und stiehll den Honig; oft benutzt sie dazu auch die von B.

terrestris L. gebissenen Locher.

$ und H. leucozonius K. 2

\\

lch nur Pollen sammelnd an den Bltithen, wobei sie nattirlich auch befruchtend

'irken konnen.

An einer im Garten wachsenden geftillten Abart der Aq. vulg., bei welcher

^ehrere Sporne in einander stecken , sah ich die Honigbiene auf normale Weise den
Kopf in die inneren Sporne stecken , und da die Bltithen hinlanglich durchsichtig

w aren, konnte ich sogar deutlich erkennen, wie sie die Zunge aufs laugste ausreckte
°^ne dass es ihr jedoch gelang,- bis zum Honige vorzudringen.

j

I

I
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120 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 69. Delphinium elatum.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche muss , nach der Lage der beiderlei Ge-

hlechtstheile zu schliessen, leicht Sichselbstbestaubung erfolgen konnen.

69. Delphinium elatum L

3.

4.

5.

Fig. 39.

1. JttDgere Bluthe nach Hinwegnahme des hier zugleich mit als Blamenkrone fungirenden Kelches, gerade von

vorn gesehen. , ', ,

2. Die Blumenblatter in ihrer natiirlichen Lage, schrag von vorn und unten gesehen.

Jiingere Bluthe nach Hinwegnahme der rechten Halfte des Kelchs, von der rechten Scite gesehen.

Aeltere Bliithe, nach Hinwegnahme des Kelchs, gerade von vorn gesehen.

a. Dieselbe Bliithe wie 3, nachdem anch die rechte Halfte der Blkr. entfernt ist.

hphprhpr
a a Die beiden oberen Blumenblatter, welche sich nach hinten in zwex den Homg absondernde nnd behe ber-

.ende Sporne verlangern nnd vorn Eingang nnd Fiihrung fur den Hummelrussel darbjeten. a Basis derselben.

I b Die beiden unteren Blumenblatter, deren dicht an einander licgende Flachen den Eingang fur den ^"enroB"!

nach unten umschliessen und auf ihrer Oberseite je ein Biischel gelber Haare als Saftmal darbieten, wahrend
1

ihie

Stiele (6', 2) so weit aus einander liegen , dass sich im ersten Entwicklungsmstande der Bluthe die Staubgefasse,

im zweiten die Narben zwischen ihnen hindurch (bei 6* 2) in den Weg des Insektenriissels steUen konnen.

c aufgesprungene Staubgefasse, welche sich hinter dem Sporneingange in den Weg des Insektenrussels gestellt haben.

dNoch nicM aufgesprungene, nach unten gebogene, die weiblichen BluthentheUe verdeckende Staubgefasse.

e Grundflache der (weggeschnittenen) Staubgefasse und Stempel. / Verbluhte, nach nnten zuruckgebogene Staub-

gefasse. q Fruchtknoten. h Narben, die sich an dieselbe Stelle gestellt haben, wo im ersten Entwickhmgszu-

^tande der Bluthe die geoffneten Staubgefasse standen. i Linke Halfte des oberen Kelchblattes ,
welches sich nach

hinten in eine verschrumpfte Spornscheide (*0 verlangert. k Linkes seitliches Kelchblatt. I hnkes nnteres Kelchblatt.

(3 und 5 in nat. Grosse, 1, 2 und 4 vergrossert.)

Diese in den Garten sebr verbreitete Zierpflanze ist dnrch ungewShnliche

Function der beiden Kreise von Bluthenhiillblattern vor den meisten Blumen
,
zum

Theil selbst vor anderen Bitterspornarten , ausgezeichnet ,
wahrend sie mit letzteren

in dem Vorauseilen der Entwicklung der Staubgefasse und der eigenthlimlichen Be-

wegung dieser nnd der Narben ubereinstimmt.

Die ftinf Blatter des anssern Kreises (Kelchblatter) macben mit ihren grossen,

auseinandergebreiteten , s'chonblauen Flachen die Blumen den Hummeln von weitem

bemerkbar, dienen also mit als Blumenkrone; der hohle Sporn des obersten (*', 3. 5)

sondert weder Honig ab , noch enthalt er Honig ; seine eigenthumlich runzlige
,
ver-

Wandu
also als

dem Regen blossgelegten ,
Saft absondernden und beherbergenden Organe

,

Saftdecke , und nothigt zugleich die Hummeln , auf dem allein zur Befruchtung der

Bluthe Weg suchen. Die. beiden obersten Blatter des
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mnern Kreises (Blumenblatter) leisten sehr verschiedene Dienste. Das hohle spitz-

kegelformige Ende ihrer nach hinten gerichteten , von dem hohlen Sporne umschlos-
senen Fortsatze ( a 1 3.5) sondert den Honig ab und fullt sich mit demselben
so vollstandig an , dass noch ein Theil desselben in den halbkegelformigen , an der

Innenseite offenen Hohlraum desselben Fortsatzes a 5) tritt. Indem beide Fort

satze sich dicht an einander legen , bilden sie zusammen einen Hohlkegel , der sich

am Ende in zwei mit Honig gefullte Spitzen spaltet , mithin einen in ihm vor-

dringenden Hummelrussel, falls er lang genug ist
?
sicher zum Honig leitet , wahrend

er kurzriissligeren Insekten durch seine Lange den Zutritt zum Honig verwehrt. Die

nach vorn gerichteten Theile derselben Blatter setzen die obere Halfte des eben er- -

wahnten Hohlkegels nach vorn fort und bieten , indem sie sich am vorderen Ende
erweitern und aufrichten

?
dem Hummelriissel einen bequemen Eingang und sichere

-r filming in die Honigbehalter dar. Da sich diese vorderen Theile der oberen Blu-

menblatter bei einem Drucke von innen leicht aus einander biegen, so vermag selbst

der ganze Kopf einer Hummel leicht zwischen ihnen einzudringen , wodurch sich die

J-iefe, bis zu welcher der Riissel hineingesteckt werden muss, um die Honigbehalter

erreichen oder entleeren zu konnen, um etwa 6—7 mm verkurzt. Da nun die Lange
des Hohlkegels vorn vorderen Eingange bis zum Anfange der honigfiihrenden Spitzen

etwa 20, bis zum Ende derselben etwa 26—28 mm betragt, so ist, beim Hinein-

stecken des ganzen Hummelkopfs in den Eingang, zum Erreichen des Honigs noch
eme Riissellange von 13

—

14, zum volligen Aussaugen desselben eine Riissellange

von 19—22 mm erforderlich , wonach von sammtlichen einheimischen Bienen nur

Anthophora pilipes F. und Bombus hortorum L. den Honig vollig auszusaugen im

Stande sind.

Auch die beiden unteren Blatter des innern Blattkreises dienen in mehrfacher

Weise. Ihre nach vorn gerichteten Flachen weisen durch Biischel aufrecht stehender

gelber Haare auf den Eingang zum Honig hin (dienen als Saftmal) und lassen zu-

gleich , indem sie sich dicht an einander legen und dadurch diesen Eingang auch

von unten umgrenzen , der Hummel keine andere Wahl , als an der einzig richtigen

8 telle den Riissel hineinzustecken. Ihre stielformigen Theile dagegen stehen so weit

a^is einander (£*, 2) , dass sie den Staubgefassen und nach deren Abbltihen und

Wiederabwartsbiegen (/, 4) den Stempeln (h, 4) freien Raum lassen, sich aufzu-

nchten in den dicht hinter dem Eingange liegenden Theil des Hohlkegels , wo sie

unfehlbar von der Unterseite des Russels und Kopfes der honigsaugenden Hummeln
gestreift werden.

Bei hinreichendem Insektenbesuche, der dieser stattlichen Pflanze in ihrer Hei-
ftiath gewiss nicht fehlen wird, ist durch die proterandrische Dichogamie und die der

Bewegung des Hummelkopfes so vollkommen angepasste Bewegung der Staubgefasse

(die im unreifen Zustande nach unten gebogen sind , in der Reihenfolge wie sie auf-
springen, sich aufrichten und dem Hummelkopf in den Weg stellen, wie sie verbluht
Slnd, sich vollig nach unten schlagen) und der Stempel (die erst nach dem Verbliihen
aller Staubgefasse sich aufrichten und ihre Narben in den Weg des Hummelkopfes
stellen) Fremdbestaubung vollkommen gesichert ; bei ausbleibendem Insektenbesuche
kann aber wegen derselben beiden Umstande Sichselbstbestaubung nicht eintreten.

on den beiden einheimischen Hummelarten , welche vermoge ihrer Riissellange den
Honig von D. elatum vollig auszusaugen im Stande sind, hat Anthophora pilipes

re Flugzeit schon vollendet, wann D. elatum bluht. B. hortorum bleibt also als

die

Honi
einzige einheimische Biene ubrig, welche in den Blumen von D. elatum den

*g aussaugen kann , und in der That wird sie sehr haufig saugend an denselbeu
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122 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 70. Delphinium Consolida.

gefunden. Manche unserer anderen Hummelarten waren vermoge ihrer Rtissellange

wohl iris Stande , einen Theil des Honigs zu gewinnen ; ich habe aber noch nie ein

anderes Insekt als B. hortorum an D. elatum saugend beobachtet.

Delphinium Staphy sagria, von Hildebband (Bot. Z. 1869. 8. 473

476) beschrieben und (Taf. VI. Fig. 1— 7) abgebildet, stimmt in den meisten

Stricken seiner Blutheneinrichtung mit D. elatum iiberein und wird ebenfalls von
*

Hummeln befruchtet.

70. Delphinium Consolida L. unterscheidet sich in seiner Blutheneinrichtung von

D. elatum hauptsachlich durch Verwaehsung der vier Blumenblatter zu einem Stiicke,

welche folgende Veriinderungen mit sich fuhrt : Die beiden oberen Blumenblatter

verschmelzen mit ihren nach hinten gerichteten Fortsiitzen zu einem eini'achen Sporne,

dessen spitzes Ende den Honig absondert und beherbergt ; ihre nach vorn gerichteten

Blattflachen konnen , da sie ebenfalls der Lange nach mit einander verwacbsen sind,

durch einen eindringenden Hummelkopf nicht mehr seitlich aus einander gedrilcki

werden , wohl aber bilden sie in Vereinigung mit den unteren Blumenblattern eine

den Hummelkopf bequem aufnehmende Scheide , welche nur nach unten offen ist

und hier in der ersten Bliithenperiode die Staubgefasse , in der zweiten die Narbe

der Beruhrung der Unterseite des Hummelkopfes darbietet. Die mit den oberen,

aber nicht mit einander verwachsenen unteren Blumenblatter, welche die Seitenwande

der den Hummelkopf aufnehmenden Scheide bilden ,
weichen beim Eindringen des-

selben seitlich aus einander; Saftmal und untere Umgrenzung des Sporneinganges

fehlen hier.

Da die Aufeinanderfolge der Entwicklung und Bewegung der Staubgefasse und

Narben mit D. elatum ubereinstimmt, so ist auch Fremdbestilubung bei eintretendem

Insektenbesuche eben so gesichert, vSichselbstbestaubung bei ausbleibendem eben so

unmoglich.

Im Juli 1868 habe ich mich von der thatsachlichen Sicherung der Fremd-

bestavibung durch directe Beobachtung iiberzeugt ; ich sah nemlich in Thiiringen auf

einem mit bliihendem wildem Rittersporn reich bestandenen Acker zahlreiche Exem-

plare von Bombus hortorum L. $ u. $ mit solcher Emsigkeit an den Bluthen dieser

einen Pflanzenart saugen, dass sicher keine in der zweiten Bliithenperiode befindliche

Bliithe unbefruchtet bleiben konnte.

Da die Lange des Sporns von der Einfugungsstelle aus 15 mm betragt

,

woran

sich nach vorn der etwa 7 mm lange, erweiterte Eingang schliesst, so sind mindestens

15mm Rxissellange nothig, urn den Honig auf normalem Wege auszusaugen. Ausser

Bombus hortorum L . (17—21) wiirden daher noch agrorurn F. (10—15), fragrans K.

(15) und senilis Sm. (14— 15) sowie einige Anthophoraarten, nemlich aestivalis Pz.

(15), retusa L. (16—17) und pilipes F. (19—21) zum Aussaugen des Honigs be-

fahigtsein, aber alle , mit Ausnahme von Anthophora pilipes ,
deren Flugzeit schon

voriiber ist, wann Delphinium bluht, nur, indem sie den Kopf tief in den Spornein-

gang zwangten , also mit grosserem Zeitverlust. Bombus hortorum scheint daher die

die einzige Art zu sein, der sich auch diese Ritterspornart angepasst hat. Aber die

Emsigkeit dieser einen Art, welche nun alien Honig allein davontragt ,
entschadigt

den wilden Rittersporn fur den Ausschluss aller iibrigen Insekten. — Satyrus und

Hesperiaarten, die ich ebenfalls saugend an den Bluthen antraf, senken ihren dtinnen

Riissel in denSporn. vermuthlich ohne Staubgefasse und Narbe zu bemhren.

W. Ogle gibt in Fop. Science Review (July 1869. p. 272) die Beschreibung

einer Ritterspornart , welche von de» hier betrachteten dadurch abweichen soil
,
dass
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71. Aconitum Lycoctonum. Ruckblick auf die Familie der Ranunculaceen.

_ oberen Blumenblatter den Honig absondern, das in einen Spora verlangerte

hintere (»posterior<() Kelchblatt ihn beherbergt. Leider war ich ausser Stande zu er-

nntteln, welche Delphiniumart unter dem »blue larkspur of our gardens « verstan-

den wird.

delphinium Ajacis
?
von Sprengel (S. 277. 278) beschrieben, stimmt in

den meisten Stiicken mit D. Consolida iiberein und wird ebenfalls von Hummeln
befruchtet.

Auch an Aconitum Napellus hat Sprengel (S. 278. 279) proterandrische
Dlehogamie und Befruchtung durch Hummeln beobachtet.

71- Aconitum Lycoctonum L. (Sprengel S. 279) sah ich in einem Walde bei
Th"l •uie unweit Paderborn ebenfalls ausschliesslich von Bombus hortorum L. 2, von
dleser aber sehr haufig, besucht und befruchtet.

Aconitum septentrionale hat ebenfalls proterandrische Bliithen (Ab bil-

duno derselben siehe Axell S. 34).
p
fa

Paeonia Moutan wird, nach Delpino, regelmassig von Cetonien befruchtet,
welche vorzugsweise an der die Fruchtknoten umgebenden fleischigen Scheibe lecken.

1

Ruckblick auf die Familie der Ran tine ulaceen.

W
eine gewisse Summe
keiten I

ibelliferen eine sehr artenreiche Familie bilden, in welcher sich

von den Stammeltern ererbter vortheilhafter Eigenthumlich-

welche regelmassige Fremdbestaubung hinlanglich sichern
,
gleichmassig von

feneration zu Generation durch alle Familienzweige hindurch vererbt hat, bieten

dagegen die Ranunculaceen eine Fami% dar, deren einzelne Zweige und Zweiglein,

gleichsam unsicher umhertastend, ganz verschiedene vortheilhafte Eigenthiimlich-

eiten selbststandig erworben haben. Die Augenfalligkeit der Bliithen sehen wir
bald durch die Blumenblatter (Ranunculus) , bald durch die Kelchbl&tter (Eranthis,

Welleborus, Anemone, Caltha), bald durch beide zugleich (Aquilegia ,
Delphinium),

aid durch die Staubgefasse (Thalictrum) bewirkt ; die Honigabsonderung fehlt bald

ganzhch (Clematis, Thalictrum, Anemone), bald wird sie von den Kelchblattern (ge-
visse Paeonien), bald von den Blumenblattern (Ranunculus, Eranthis, Helleborus,

gella. Aquilegia, Delphinium, Aconitum), bald von den Staubgef&ssen (Pulsatilla),
bald von den Fruchtblattern (Caltha) iibernommen * der Honig ist bald leicht zu-
©anghch, bald mehr oder weniger tief geborgen. Eine solche Mannichfaltigkeit vei

iedener Anpassungen war nur dadurch moglich. dass den Pflanzen, deren Bliithen
ch nicht durch ererbte Eigenthiimlichkeiten die Fremdbestaubung gesichert war,

fc z verschiedene
, sich gegenseitig beschrankende und zum Theile ausschliessende

ege der Vervollkommnung ofFen standen.

Zugangliche Lage des Honigs in einfachen regelmassigen Bliithen bot den Vor~
nochst mannichfaltigen Insektenbesuches dar, aber zugleich den Nachtheil, dass

Efcannichfachen Besucher auch auf mannichfache Weise in den Bliithen umher-
nechen und daher oft nur Selbstbestaubung bewirken , oft auch besuchte Bliithen

^befruchtet lassen konnten. Tiefer versteckte Lage des Honigs bot den Nachtheil
r

>
aass ein grosses Heer von Besuchern und Befruchtern ausgeschlossen wurde, aber

l

g eich den Vortheil, dass die iibrigbleibenden langriissligen Bienen emsiger in ihrem
uthenbesuche waren, in bestimmter
gelangen, und dass daher Staubgefasse und Stempel sich leichter so stellen konnten.

Weise

Weitere Beispiele gibt Delpino, Applic. p. 8

!
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124 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 72. Berberis vulgaris.

dass bei eintretendem Insektenbesuche Fremdbestaubung unvermeidhch wurde. Da

wir in alien regelmassigen Ranunculaceenbhithen mit leicht zuganglichem Homge die

Moglichkeit der Sichselbstbestaubung erhalten , bei alien regelmassigen (Aquilegiaj

oder unregelmassigen (Delphinium , Aconitum) mit tief versteckt liegendem Homge

diese Moglichkeit durch ausgepragte proterandrische Dichogamie verloren gegangen

sehen . so durfen wir mit Sicherheit behaupten , dass in der Familie der Ranuncula-

ceen die Anpassung der Bluthen an einige wenige Hummelarten sich als wirksamer

fur die Sicherung der Fremdbestaubung bewahrt hat als die Anlockung einer grossen

Mannichfaltigkeit verschiedenartiger Gaste. Wir miissen uns aber htiten
,

diesen

Schluss zu verallgemeinern ; denn bei den Umbelliferen hat die allerdings noch weit

offenere Lage des Honigs , combinirt mit der Vereinigung vieler Bluthen zu emer

Flache , hingereicht , die Fremdbestaubung in dem Grade zu sichern
,
dass die Mog-

lichkeit der Sichselbstbestaubung durch Auspragung proterandrischer Dichogamie

vollstandig verloren gehen konnte,

Berbei'ideae.

72. Berberis vulgaris^

s

a^l

e—

c—

Fig."40.

1 Bluthe Von oben gesehen. a Die drei innem ,
grossen Kelchblatter welche tak Grt-e und gelbe Farbe

^timleVkronefungiren. b aussere, Z/innere Blumenblatter. c Hon, gdrusen. 4 Staubfadan. . Narbe.

2. Stellung der nach dem Griffel hin bewegten Staubgefasse

von aussen gesehen.

geblieben und beginnt, mit der an ihr haftenden Staubmasse sich aufwarts m drehen.
iinks <rerichtet

°
6. Beide KlappenW* die Aufwartsdrehung fast vollendet; die Staubmassen^gj^gj^jf^
7. Beide Klappen haben sich so gedreht, dass sie die Staubmassen der Mitte der Bluthe zukch.en

den Randern beruhren.

lb Das letzte Staubgefass von der Mitte der Bluthe her gesehen.

SpbengelOTJMMra»
V
S. 203. Taf. VII.) beschreibt und zeichnet die Bluthen als senk-

recht herabhangend ; das ist jedoch ftir die wenigsten Bluthen zutreffend
;
die meisten

sind wagerecht oder schrag abwarts gerichtet. Daher sind sie auch kemeswegs durch

"Wetter
durch ihre Grosse

Spitze noch starker einwarts gekriimmte Form der drei mneren

und gelbe Farbe die Bluthen von weitem bemerkbar machenden Kelch- und der sechs

Blumenblatter , welche die Staubgefasse im ungereizten Zustande vollig m sich auf-

nehmen , ausser diesen auch den Honigdriisen und dem Homge selbst Schutz gegen

Regen dar.
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Honigdrtisen liegen als zwei dicke , eiformige, fleischige, orangefarbene
rper auf der Innenseite der Blumenblatter, nahe deren Basis, so nahe an einander,
ss sie sich beriihren. Die Staubfaden sind so stark verbreitert, dass jedes an seiner
sis seme beiden Nachbarn beriihrt ; im ungereizten Zustande sind sie so weit nach

mten gebogen, dass sie sowohl dem unter den Honigdriisen liegenden Theil der
attbasis, als auch den einander beriihrenden Halften je zweier demselben Blumen-
atte angehoriger Honigdriisen dicht anliegen ; der abgesonderte Honig kann sich

daher nicht zwischen Bluiiienblattern und Staubfaden sammeln , da dieselben keinen
wischenraum zwischen sich lassen , sondern er muss sich , der Adhasion an den
aubfaden folgend, in die Winkel zwischen diesen und dem Stempel hinabziehen,

ie man denn auch ganz mit Honig gefiillt findet. In einen dieser Winkel muss
a so jedes besuchende Insekt den Riissel senken, um Honig zu erlangen ; indem es
less aber thut, veranlasst es daflurch die beiden an ihrer Wurzel beruhrten Staub-
aden, sich nach dem Stempel hin zu bewegen und den Russel oder Kopf des be-

enden Insekts , der sich zwischen zwei Antheren und der Narbe eingeschlossen
flndet, auf einer Seite mit Bliithenstaub zu behaften.

Als Narbe fungirt der papillose und klebrige Hand einer dem Fruchtknoten auf-
sitzenden und die Mitte der Bliithe einnehmenden Scheibe. Diejenige Stelle des
nsektenriissels oder Kopfes , welche der von den Staubgefassen beruhrten gerade

entgegengesetzt ist
?
kommt natiirlich in jeder Bliithe mit der Narbe in Beriihrung.

egibt sich nun das Insekt, wie es meistens der Fall ist, durch die seinem Kopf oder
-Mussel sich andriickenden Staubgefasse belastigt, nach dem Aufsaugen des ersten

Honigtropfens auf eine andere Bliithe, von dieser wieder nach dem Aufsaugen eines

einzigen Honigtropfens auf eine andere u. s. w. , so muss es, indem es, durch die

verschiedene Stellung der Bltithen veranlasst , bald unter, bald iiber der Narbe , bald
re^hts, bald links von derselben Kopf oder Russel in den Bltithengrund senkt, un-
vermeidlich den in der einen Bliithe mitgenommenen Bliithenstaub in einer andern
an die Narbe absetzen und , sobald es einmal seinen Kopf oder Russel ringsum mit

"ollen behaftet hat, in jeder folgenden Bliithe Fremdbestaubung bewirken. Nur
Wenn es in dieselbe Bliithe unmittelbar nach einander deii Riissel erst rechts , dann
mks von der N arbe oder erst iiber , dann unter der Narbe in den Bliithengrund
senkt

estimmtheit iiberzeugt , dass sie nur selten in dieser Weise verfahrt ; sie macht nie

die Runde in der Bliithe; denn so wie sie eben Honig zu saugen beginnt, schlagen
lhr diejenigen Staubgefasse, deren Fuss sie beriihrte, gegen Kopf oder Riissel, und
Sle Verlasst nun meist sofort die Bliithe , um eine andere aufzusuchen

;
in der es ihr

eben so ergeht. Selten steckt sie noch ein zweites Mai den Riissel in dieselbe Bliithe.

a sie stets auch mit den Vorderbeinen in die besuchte Bliithe tritt, so bringt sie
Xn c*er Regel den grossten Theil der Staubfaden zum Anschlagen an den Stempel
jWummeln dagegen habe ich ihren Riissel oft mehrmal nach einander in dieselbe
filiithe stecken sehen)

.

Geht schon hieraus hervor, dass Sprengel im Irrthum ist, wenn er die Bliithen
°n Berberis als auf Selbstbefruchtung beziiglich deutet , so ergibt diess die nahere
e i*achtung des Aufspringens der Antheren und ihres Hinbewegens zur Narbe auf

gten Reiz in noch unzweideutigerer Weise. Vor dem Aufbliihen sitzen die
a beutel zu beiden Seiten des plattenformig verbreiterten Mittelbandes gerade in

"FN..

er "^8^e mit der Narbe, in der Knospe dicht um dieselbe, in der sich offnenden
e so weit nach aussen gebogen, als die umschliessenden Blumenblatter gestatten.

um beginnen diese sich auseinander zu thun, so losen sich die Staubbeutel ringsum

e, wiirde es Selbstbefruchtung bewirken. Bei der Honigbiene habe ich mich mit

i
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126 III. Von Insekten befruchtete Blumen: Magnoliaceae.

vom Mittelbar.de ab und bleiben nur am aussersten Ende des bier am starksten yer-

breiterten Mittelbandes mit demselben verbunden ; die abgeloste Beutelhaut dreht

sich sogleich , den Bliithenstaub fast vollstandig mit sich fiihrend
,
aufwarts (wenn

man sich nemlich die Bluthe nach oben gekehrt vorstellt) , so weit als es iiberhaupt

-^-i _ .i . t i J-: 0~!.4-« ^t^-^rr *3^-** TV/Tiffo r\f±VMitte

Bliithe zu Werden nun die Wurzeln der Staubfaden von einem Insektenriissel be-

riihrt und dadurch zur Einw artsbiegung veranlasst, so bewegen sich jetzt die Bliithen-

Btaubhaufen nicht in gleicher Hohe mit der Narbe , sondern dieselbe uberragend,

o-egen die Mitte der Bluthe hin (2.. Fig. 40), so dass auch diejenigen Theile der

Bluthenstaubhaufen, welche sich nicht dem Insekte anheften, einzelne verzettelte

Kliimpchen abgerechnet , nicht mit der Narbe in Beriihrung kommen
;
der sich zu-

ruckziehende Insektenkopf oder Riissel aber behaftet sich, an den Bluthenstaubhaufen

vorbeistreifend, gerade an denjenigen Stellen mit Pollen, welche an anderen Bliithen

die Narbe beruhren miissen.

kommen mit dem Verwelken der
Bei vollig ausbleibendem Insektenbesuche

Bluthe die Pollenhaufen der sich einwarts kriimmenden Antheren von selbst mit der

Narbe in Beriihrung , wie ich an im Zimmer abbluhenden Exemplaren festgestellt

habe. Ich kann indess nicht angeben, ob diese spate Sichselbstbestaubung noch von

Erfolg ist.

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae : 1) Helophilus floreus L.
,
sehr haufig. 2) H.

pendulus I, 3) Eristalis tenax L. , haufig. 4, E. arbustorum L. 5) E nemorum L.

Bhingia vostrata I,, haufig. b, Muscidae: 7) Onesia floralis R. 1). 8) O. sepulcrahs

M«v t) coenata Mgn. 10) Musca domest.ca L. 11) M. corvina F. B Hymno-

ptera 3^« -liinca L. 8 , ?
hlreich.

.,J
^"j^**^

p

P
ratorum L,9. 15) Andrena Trimmer^ K. Q. JWJ.*** %fJlLT^
K A in Mehrzahl 1 8) A. fulva Schrk. Q ,

ziemlich haufig.

m A Snihela K 9. 21) Halictus rubicundus Chk. Q. b) Vespidue: 22) Vespa hol-

a icaF » % V. rufa L. ». C. Coleoptera a) Dermestidaej 24) Attagenus pelho L.

b) Coccinellidae: 25) Coccinella 1 4 punctata I,, sfimmtliche Besucher saugend, nur Bombus

pvatorum und Andrena fulva auch Psd.

Magnoliaceae.

Magnolia Yulan. Bienen fliegen , nach Delpino ,
in die senkrecht auf-

aerichteten Bliithen und vermogen in der ersten Bluthenperiode weder an den glatten

Blumenblattern in die Hohe zu kriechen , noch von dem in der Mitte der Bluthe in

die Hohe stehenden kurzen Pistill ihren Abflug zu nehmen. Sie bleiben daher ge-

fangen bis in der zweiten Bluthenperiode die Blumenblatter sich auseinanderbreiten,

und fliegen nun, mit Pollen behaftet, in eine andere Bluthe. (Hit. oss. p. 22—24.

Bot. Z. 1870. S. 593. 594.)

Magnolia grandiflora, Bosenkafer (Cetonia aurata und stictica)
,
begeben

sich in die kaum geoffneten Bliithen, welche ihnen 1) Obdach — J

der Narbe zusammenwolbenden drei inneren Blumenblatter — ,

erheblich ist, dass sie sich mit dem blossen Gefiihl erkennen lasst, 3) Honig, an und

zwischen den Narben, darbieten, und verweilen in dieser angenehmen Herberge, bis

sie sich durch Abfallen der Kelch- und Blumenblatter an die Luft gesetzt fiihlen,

worauf sie reichlich mit Pollen behaftet, neue Bliithen aufsuchen. Da in der ersten

Bliithenperiode nur die Narben, in der zweiten nur die Staubgefasse entwickelt smd,

so ist Selbstbestaubung unmoglich , und die von Bluthe zu Bluthe fliegenden Kafer

bewirken unvermeidlich Fremdbestaubung. (Dei*., Ult. oss. p. 233—23o. Hild.,

Bot, Z. 1870. S. 593. 594.)

durch die sich iiber

2) Warme , die so
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Hii c 1 u m religiosum erzeugt , nach Delpino , in der Mitte der Bliithe sehr

saftreiche wie Narbenpapillen aussehende Warzchen. die vermuthlich einer Cetonia
als Lockspeise dienen. (Delp., Applic. p. 10.

Anonaceae.
A simina triloba, proterogyn mit kurzlebigen Narben.*) In der Mitte der

glockenformigen
, nach unten gekehrten Bliithe erhebt sich eine halbkuglige Masse

v°n Staubgefassen
, aus deren Mitte einige Narben hervorragen. Die drei inneren,

an ihrem Grunde Honig absondernden Blumenblatter legen sich im ersten Bliithen-

stadium auf die Staubgefasse und nothigen dadurch die besuchenden Dipteren (Del-
pi^o zahlt sieben Arten auf) , auf ihrem Wege zum Honige die entwickelten Narben'
zu beriihren und mit dem aus friiher besuchten alteren Bltithen mitgebrachten Pollen

zubehaften. (Deep., Ult, oss. p. 231. 242. 243. Hild., Bot. Z. 1870. S. 672.673.'

Ordnung Rhoeades.

Papaveraceae.

.
Eschscioltzia californica liefert einen vortrefflichen Beleg fur die grosse

Variabilitat
; welcher auch die Fahigkeit , mit eigenem Pollen fruchtbar zu sein ,

bei

6lner un cl derselben Pflanzenart unterworfen sein kann. Mein Bruder Fritz Muller
hatte Bot. Z. 1868. S. 115) in Siidbrasilien diese Art unfruchtbar , Dakwin in

England dieselbe fruchtbar mit eigenem Pollen gefunden. Pflanzen, welclie darauf

Von Fbitz Mullek in Siidbrasilien aus Samen gezogen wurden , welchen Dakwin
aus England geschickt hatte, brachten, mit eigenem Pollen befruchtet , einige Samen
Wor, jedoch weit weniger als in England. (Bot. Z. 1869. S. 224. 225.) Hilde-
sRand fand dieselbe Art mit eigenem Pollen zwar nicht absolut, aber doch in hohem
Grade unfruchtbar. (Jahrb. f. wiss. Bot. VII. S. 466. 467.'

73. Papaver Rhoeas L. Die zahlreichen dicht urn die Narbe herumstehenden

taubbeutel Springen schon vor dem OefFnen der Bliithe auf und bedecken sich

llngsum mit Bliithenstaub , von welchem ein Theil von selbst auf den unteren Theil

der Narbenlappen gelangt , wahrend die hoheren die Mitte der Bliithe einnehmenden
iheile der Narbenlappen unbestaubt zwischen den Antheren hervorragen. Da die

Bluthen keinen Honig enthalten, daher bloss von Pollen suchenden Insekten besucht
""""

"en, so ist der bequemste Anflugplatz fiir die Besucher der breite , ringsum von
den Antheren umgebene Narbenkopf. Auf diesen auffliegend bewirken sie ,

so oft

Sle ZUvor eine andere Bliithe besucht haben , sofort Fremdbestaubung , welche dann

^ahrscheinlich die Sichselbstbestaubung in ihrer Wirkung iiberwiegt.

2) TT
Besucher: A - Hymenoptera Apidae: 1) Halictus sexnotatus K. Q , sehr haufig.

I H. flavipes F. Q, zahlreich. 3) H. longulus Smith Q. 4) H. cylindricus K. Q. 5) H.
^acuUtus Sm. Q . ft) Andrena dorsata K. Q , haufig. 7) A. fulvicrus K. Q , zahlreich,

jwamtlich Pollen sammelnd und meist iiber und fiber mit Pollen bestaubt. B. Diptera
IP-phiclae: 8) Cheilosia, Pfd. C. Coleoptera Nitidulidae : 9) Meligethes, sehr zahlreich,
d

- D. Orthoptera: 10) Forficula auricularia L. , sowohl als Larve , als im fertigen
Ustande sich im Grunde der Bliithe versteckend.

Ob bei ausbleibendem Insektenbesuche die unvermeidlich erfolgende Sichselbst-

estaubung von Erfolg ist, lasst sich natiirlich nur durch den Versuch entscheiden.

Werd

V011 vornherein ist es wahrscheinlich, dass sie von Erfolg sein wird, da Hildebkand
rgenaone ochroleuca, Glaucium luteum und Papaver argemonoides mit eigenem
ollen fruchtbar gefunden hat. (Jahrb. f. wiss. Bot. VII. S. 466.)

*
)
vgl. S. 12, Anm. ***

:
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128 HI Von Insekten befruchtete Blumen: 74. Chelidonium majus. Fumariaceae.

Papaver Argemone L. hat ganz dieselbe Bltitheneinrichtung wie P.

Rhoeas , mit dem kleinen Unterschiede , dass ein geringerer .Theil der Narbenlappen

der Sichselbstbestaubung ausgesetzt ist.

Bei Papaver dubium L. werden die Staubgefasse von den Narben um

so dass nur bei abwarts geneigter Stellung der Bltithen
Millimeter

Westfalen
Sichselbstbestaubung erfolgen konnte.

auffallend grossere Seltenheit dieser Art durch die Unmoglichkeit der Sichselbst-

bestaubung bedingt.

74. Chelidonium majus L. Wetter

der Bliithe die Staubgefasse seitlich auf , wahrend die Narbe gleichzeitig entwickelt

ist. Da die Narbe die Staubgefasse etwas iiberragt (vergl. die Abbildung der Bltithe

in Him., Geschl. S. 60), so wird sie von auf die Mitte der Bliithe anfliegenden In-

sekten fruher beriihrt als die Staubgefasse , mithin Fremdbestaubung bewirkt
,
wah-

rend Insekten, die auf ein Blumenblatt auffliegen und nach der Mitte der Bliithe vor-

schreiten, ebenso leicht Selbstbestaubung als Fremdbestaubung verursachen konnen.

die Staubgefasse offnen

es erfolgt Sichselbst-noch geschlossenen Bltithe und
Bei triibem Wetter bleiben

sich schon innerhalb der

bestaubung.

Da die Bliithe keinen Honig enthalt, so wird sie nur von Pollen suchenden
_

Insekten andauernd aufgesucht und befruchtet.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus pratorum L. g. 2) B. agrorum

F $ 3) B. Rajellus III. Q. Alle drei fliegen mitten auf den Bluthen auf, bursten in

o-rosster Hast mit den Fersenbursten der Vorder- und Mittelbeine Pollen von den Antheren

ab -eben ihn fast gleichzeitig an die Korbchen der Hinterbeine und verlassen nach kaum

2-3
n
Secunden die Bliithe, um sofort eine andere in gleiche Behandlung zu nehmen; sie

bewirken daher regelmassig Fremdbestaubung. 4) Halictus cylmdricus F. Q
.

M TT ™_

nulus Sm. Q.

5) H. zo-

uuiu» »« * 6) H. sexnotatus K. Q. 7) H. sexstrigatus Schbnck Q ;
diese kleineren

Bienen fliegen auf die Staubbeutel und halten sich sehr viel langer auf den einzelnen

Bluthen auf indem sie sich in der Kegel beim Einsammeln des Pollens auf den Antheren

herumdrehen Sie kommen nur zufallig auch mit der Narbe einmal in Beriihrung und

konnen dann ebensowohl Selbstbetaubung als Fremdbestaubung bewirken. B. Diptera

a) Syrphidue: 8) Syrphus balteatus Deg. 9) S. ribesii L. 10) Syritta pipiens L. 11) Ascia

poda<mca F. 12) Ehingia rostrata L. , sammtlich Pollen fressend. Von ihrem Herum-

treiben auf den Bluthen gilt dasselbe, wie von den Halictusarten. b) Empidae: 13) Empis

livida L sah ich an mehrere Bluthen von Chelidonium fliegen und mit ihrem iiber 3mm
lan-en kissel einige mal in den Bluthengrund tupfen. Ob sie vergeblich nach Honig

suchte oder Saft erbohrte, konnte ich nicht sehen. Jedenfalls hatte sie germge Ausbeute.

denn sie flog alsbald auf andere Blumen.

Fumariaceae

Hypecoumprocumbens. Die beiden inneren Blumeiiblatter nehmen zur

Knospenzeit den gesammten Bliithenstaub in zwei auf ihrer Innenflache sich ent-

wickelnde Taschen auf, und diese schliessen sich noch vor Entwicklung der Narbe.

Bei einem Drucke von oben thuen sich die Rander dieser Taschen aus einander und

behaften den driickenden Gegenstand mit Bliithenstaub. Die Narbenpapillen erlangen

erst langere Zeit nach dem OefThen der Bliithe und nachdem der Griffel iiber die

Pollentaschen hinausgewachsen ist, ihre voile Entwicklung ,
so dass besuchende In-

nun in jeder Bliithe zuerst die Narbe, dann den Bliithenstaub beriihren.

FrTmdbestaubung ist mithin bei eintretendem Insektenbesuche anfangs durch Pro-

terandrie spater durch die hervorragende Stellung der Narbe gesichert. (Hildebranp

im Jabrb. fiir wissensch. Bot. 1 869. S. 424-429. Taf. XXIX. Fig. 1-13.)

sekten
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Hypecoum grandiflorum. Die Bltithen dieser Art fand Hildebhand mit
eigenem Pollen und mit Pollen anderer Bltithen desselben Exemplars zwar nicht

absolute aber doch in hohem Grade unfruchtbar. (Jahrb. fur wissensch. Bot. VII.
S. 464 466.)

75. Diclytra spectabilis DC. Die senkrecht nach unten hangenden herzformigen
Itithen beherbergen ihren Honig in den beiden Aussackungen am Grunde der beiden

halbherzformigen ausseren Blumenblatter
;

jedes dieser beiden Blumenblatter um-
schliesst drei der Biegung seines Aussenrandes folgende Staubfaden, welche zusammen
eine von der Bltithenmitte abgewendete , zum Honigbehalter fahrende Rinne bilden.

& aus der herzformigen Bltithe hervorragenden Enden der sechsStaubfadenverlaufen
lcht an einander liegend, den Griffel umschliessend und selbst von den kapuzen-
°rmigen

, an der Spitze verwachsenen Enden der zwei inneren Blumenblatter um-
chlossen

? senkrecht nach unten. Zwischen dem kapuzenformigen Ende der inneren
Und dem umgeschlagenen Ende der ausseren Blumenblatter bleibt rechts und links an
er Unterseite der Bluthe je ein Eingang zu der zum Honig ftihrenden Rinne frei.

-tlangt sich nun eine Biene von unten an die Bluthe und steckt ihren Rtissel in eine
er beiden honigftihrenden Rinnen, so driickt sie mit der Unterseite ihres Hinterleibes
le die Geschlechtstheile umschliessende Kapuze nebst den biegsamen Staubgefassen
ach der anderen Seite und reibt die am Ende eines steifen Griffels sitzende und
esshalb nicht mit zur Seite gedrtickte Narbe an dem Haarkleide ihrer Bauchseite

;

°bald sich die Biene entfernt, kehrt die Kapuze in ihre friihere Lage zurtick und
^schliesst die Geschlechtstheile von neuem. Diess geschieht, da in jeder Bluthe
vei Safthalter und zwei zu ihnen ftihrende Rinnen vorhanden sind, in jeder Bluthe

yeimal, einmal nach rechts, einmal nach links. In jungern Bltithen wird auf
ese Weise der an der Narbe haftende Bltithenstaub an die Bauchhare der Biene

^
bgewischt

?
in alteren, ihres Pollens schon beraubten Bltithen dagegen wird fremder

^thenstaub auf die Narbe gebracht. (Hildebrand in Jahrb. fur wiss. Bot. VII.

^
d

- 1869. S. 429—434. Taf. XXIX. Fig. 14—23.) Hildebrand sah Hummeln in
e* l:)escbriebenen Weise verfahren. Da indess die Rtissellange unserer Hummelarten

^ischen 7 und 2 1 mm schwankt und die den Rtissel zum Honig ftihrenden Rinnen
er -^^lytra spectabilis 18—20mm lang sind, so verdient die Thatigkeit der einzelnen
esucher eine genauere Betrachtung.

Ich sah nur Bombus hortorum L. $ (20

—

21) und Anthophora pilipes F. $ (19

*ty> diese beiden aber ziemlich haufig, in normaler Weise an den Bltithen saugen,

^
nd zwar an jeder Bluthe zweimal, erst an der einen, dann an der andern Seite.

°mbus terrestris L. $ , deren Rtissel nur 7—9mm lang ist, biss dagegen, an der
erseite der Bluthe sich festklammernd , mit den Oberkiefern kraftig von aussen in

.

Ueu der beiden Safthalter
9

versuchte dann den Rtissel durch das gebissene Loch
2uftihren

, biss bisweilen , wenn ihr diess nicht sogleich gelang , noch einige Mai
a stahl endlich durch die gebissenen Locher aus beiden Safthaltern den Honig.

*be* so sah ich Bombus pratorum L. $ (11—12) und B. Rajellus III. $ (12—13)
Ver*ahren. Osmia rufa L. $ (9), Megachile centuncularis L. $ (6—7) und Apis

^nca L. £ (6) benutzten haufig die von den Hummeln gebissenen Locher,
e^en nur wenige Bltithen frei blieben, zum Aussaugen des spater wieder abgeson-

aerten Honigs.

,

Die Thatigkeit der Honigbiene an den Diclytrabltithen bot mir Gelegenheit,
c recht deutlich von dem Vortheile zu tiberzeugen , welphen ein bequemer Halte-

k
a z fiir die besuchenden Insekten den Blumen gewahrt. Denn indem die Honig-

M
6 durch die von Bombus terrestris gebissenen Locher den Honig stehlen wollte,
UUflr

»
Blumeu uud Insekten. 9'

von

b

1
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130 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 76. Corydalis cava

Jahrb

.

10

fehlte ihr ein solcher Halteplatz ; wahrend sie daher mit einigen Beinen die Kante

fasste , tappte sie mit den iibrigen auf der glatten Flache unsicher umher und batte

dadurch grossen Zeitverlust. vV'-j j,
Diclytraeximia. Die Bltitheneinrichtung, der der spectabdis ahnhch, j

edocn

mit geringerem Spielraum fur die Biegung der Kapuze nach rechts und links und nut

abgekurztem Wege zum Honig, ist ebenfalls von Hiedebband eingebend beschneben

und abgebildet (Jahrb. fur wiss. Bot. VII. S. 434—436. Taf. XXIX. Fig. 24—31);

ebenso Diclytra cucullata, bei welcher die ausseren Blumenblatter lang gespornt

sind und der Honig von zwei in diese Sporne hineinragenden hornformigen Verlan-

gerungen der mittleren Staubfaden abgesondert wird (Daselbst S. 436. 437. Taf.

XXXI. Fig. 28— 31) und die eine starkere Verwachsung der Bluthentheile darbietende

Adlumia cirrhosa (S. 437—439. Taf. XXXI. Fig. 19—27).

76. Corydalis cava Schweigg. und K6bt. Die Bltitheneinrichtung ist von

Hilb-ebband eingehend beschrieben und abgebildet (Geschl. S. 67. Fig. 13,

fur wiss. Bot. VII. 1869. S. 439—445. Taf. XXX. Fig. 1- '

^

Im Gegensatze zu den senkrecbt herabhangenden, doppelt symmetrischen (d. b.

durch zwei auf einander senkrecht stehende Ebenen in symmetrisch gleiche Halften

zerlegbaren) Bluthen von Diclytra und Adlumia , welche eine zweifache Biegung der

die Gescblechtstheile umschliessenden Kapuze , nach rechts und links
,
gestatten

hat Corydalis wagerecht stehende, einfach symmetrische Bluthen mit senkrechter

Halbirungsebene , deren Kapuze von den besuchenden Insekten nur in einer Rich-

tung, nemlich nach unten, verschoben werden kann. Die beiden ausseren Blumen-

blatter, welche nun zum oberen und unteren geworden sind, haben dadurch auf-

gehort, einander symmetrisch gleich zu sein, dass sich das obere in einen langen, am

Ende abwarts gebogenen , honigfuhrenden Sporn ausgesackt hat, der etwa 12 mm

nach ruckwarts iiber den Bluthenstiel hinausreicht , und in welchen erne gememsamc

Verlangerung der oberen Staubfaden , die bis in den abwarts gebogenen Theil des

Spornes hineinreicht, Honig absondert. Die beiden inneren, zu beiden Seiten stehen-

ihren Basaltheilen mit dem oberen verwachsenen Blumenblatter sind ein-

Inder symmetrisch gleich und bilden, mit ihren Spitzen zusammengewachsen, eine die

Geschlechtstheile umschliessende Kapuze. Bienen, welche den im hintersten Theile

des Spornes aufgespeicherten Honig gewinnen wollen, miissen, indem sie sich

an dem unteren Blumenblatt (der Unterlippe) oder an der Kapuze festklammern;

den Russel zwischen der Kapuze und dem oberen Blumenblatte einftihren

sie diess thun , driicken sie die Kapuze nach unten und reiben mit der Unterseite

ihres Kopfes die auf einem steifen GrifFel sitzende und desshalb sich nicht mit nach

unten biegende Narbe, welche schon vor dem Aufbliihen mit dem gesammten Bluthen-

staube behaftet worden ist. Nach dem Aufhoren des Druckes springt die Kapuze in

ihre friihere Lage zunick und umschliesst die Geschlechtstheile von neuem.

In jungern Bluthen behaften sich also die besuchenden Bienen das Haarkleid

der Unterseite ihres Kopfes mit Pollen ; in alteren , ihres Pollens bereits beraubten

Bluthen setzen sie aus fruher besuchten Bluthen mitgebrachten Pollen auf der Narbe

ab. Indem die Bienen die Gewohnheit haben, an demselben Bliithenstande von unten

nach oben zu gehen, bringen sie jedes Mai auf die alteren unteren Bluthen der fol-

genden Pflanze denjenigen Bluthenstaub , welchen sie sich in den jiingeren oberen

Bluthen der zunachst vorher besuchten angeheftet haben ,
und bewirken so regel-

massig Kreuzung getrennter Stocke. Diess ist sehr bemerkenswerth, da Hildebband

(Jahrb. fur wiss. Bot, V. 1866) durch zahlreiche Selbstbefruchtungs- und Kreuzungs-

versuche festgestellt hat, dass die Bluthen von C. cava mit eigenem Pollen absolut

den und

Indem
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unfructitbar, mit Pollen anderer Bliithen derselben Pflanze in hohem Grade unfrucht-

bar
.- nur mit Pollen getrennter Pflanzen durchaus fruchtbar sind.

^a der Sporn von Corydalis cava sich von dem Anheftungspunkt an den
Bluthenstiel 12mm nach riickwarts erstreckt und sein Ende sich hochstens auf 4—
5mm mit Honig Mit , so ist es absolut unmoglich , dass die Honigbiene mit ihrem

nur 6 mm langen Russel auf dem normalen Wege den Honig erreicht. *) Weit eber

vermochte diess Bombus terrestris L. $ mit ihrem 7—9, ausnahmsweise selbst 10 mm
langen Rtissel

; aber selbst diese verzichtet darauf, ihren Russel zwischen oberes

Slumenblatt und Kapuze hineinzustecken , da sie auf diesem W
^onig naschen , aber nicht ihn vollig ausbeuten konnte.
dle °berseite des Sporns an der Umbiegungsstelle oder ein Stuck davor an und steckt

durch dieses Loch ihren Rtissel bis in den Grund des Sporns hinein. Bei weitem

dle meisten Bliithen fand ich von Bombus terrestris $ in dieser Weise angebissen,

und durch die von ihr gebissenen Locher sah ich dann auch die Honigbiene sowie

Al*drena albicans K. $, A. nitida Fottkc. <J , Sphecodes gibbus L. und Nomada

Fabriciana T. Q den Honig von C. cava gewinnen. Die einzige Biene, welche ich

Sie beisst vielmehr immer

n°rmal saugend an C ¥

12). Trotzdem ist auch die Honigbiene als Besucher und Be-

2 1 mm langem Russel. Diese aber besuchte die Corydalisbliithen so zahlreich und

emsig, dass sie zur Befruchtung aller geniigen wiirde. Ausser ihr habe ich nur

n°ch zwei Insekten an den Bliithen von C. cava normal saugend beobachtet, zwei

Wollschwebfliegen
, welche freischwebend ihren langen diinnen Russel in die Bliithe

stecken. ohne jedoch Befruchtung zu bewirken, Bombylius major L. (10) und B.

discolor Mgn. (11-
fruchter von C. cava zu'nennen; denn ich habe ihr oftzugesehen, wie sie, urn Pollen

zu sammeln, mit dem vorderen Theile ihres Korpers zwischen Oberlippe und Kapuze
hineinkroch

, dann mit den Fersenbiirsten der Mittelbeine den Bliithenstaub von der
At
^Narbe abfegte und an die Sammelkorbchen der Hinterschienen brachte.

? 7. Corydalis solida Smith, welche in ihrem Bestaubungsmechanismus mit cava

u°ereinstimmt und einen bald eben so langen, bald.wenig ktirzern Sporn hat, wachst

an meinem Beobachtungsorte (Stromberger Hiigel) mit dieser zusammen, jedoch

weniger zahlreich, immer nur roth bliihend (C. cava bald weiss , bald roth) und mit

Vlel 0Derfiachlicher liegenden Knollen. Sie wird dort, eben so wie C cava, von An-

aphora pilipes F., Bombylius major L. und discolor Mgn. normal angesaugt, von
B

- terrestris L. % und Apis mellifica L. $ ihres Honigs durch Einbruch beraubt und
Von

letzterer auch des Pollens wegen in gleicher Weise besucht und bearbeitet.

Auch Corydalis nobilis und capnoides haben nach Hildebkand einen

^nlichen Bestaubungsmechanismus wie cava. (Jahrb. f. wissensch. Bot. VII. 1869-

44 5. Taf. XXX. Fig. 11-13.)
Corydalis ochroleuca unterscheidet sich dadurch in ihrer Bliithen^inrich-

g wesentlich von cava , dass die Kapuze , einmal abwiirts gedriickt , ihre abwarts

geneigte Stellung behalt , wahrend die Geschlechtstheile , ihrer Spannung folgend,

aufwarts schnellen und sich in einer Vertiefung des oberen Blumenblattes
ergen. Jede Bliithe kann daher nur einmal in einer auf die Geschlechtstheile wir-

enden Weise von Bienen besucht werden. Dieser einzige Besuch behaftet die Unter-

S

tun

We . fur wiss. Bot. VII. p. 443) angibt, dass er die

sehV ctlen Bienen in die rechtmassige Oeffnung zum Bluthensporne naoe einanii|

hah
S° dQrfte er sich entweder in der Bienenart oder in der Th&tigkeit derselben ge

/um
U
rr

H<>chstens konnte die Honigbiene einen vergeblichen Versuch gemacht haben
%

°mg zu gelangen.
9*

1

u

1

1
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132 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 78. Corydalis lutea. 79- Fumaria officinalis.

seite der besuchenden Bienen mit dem auf der Narbe aufgehauften Bllithenstaub und

bringt, falls die Biene vorher andere Bltithen derselben Art besucht hat, etwas frem-

den Bliithenstaub auf die Narbe (Hild., Jahrb. fiir wiss. Bot. VII. 1869. S. 445

450). Ausserdem haben die ktinstlichen Befruchtungsversuche Hildebband's er-

geben, dass die Bltithen von C. ochroleuca sowohl mit Pollen anderer Bliithen des-

selben Stockes als mit eigenem Pollen fruchtbar sind.

78. Corydalis lutea DC
.

, die in ihrer Blutheneinrichtung mit ochroleuca uberein-

stimmt (Hild. a. a. 0.
?

S. 450) , sah ich wiederholt v

(Russellange 12— 15 mm) besucht und normal angesaugt.
*

79. Fumaria officinalis L. Der Bltithenmechanismus stimmt ganz mit dem von

Corydalis cava tiberein
;
jedoch sind die Bltithen viel kleiner, und statt des langen

Spornes ist nur eine kurze, gerundete Aussackung vorhanden, in welche ein von dem

oberen Staubfadenband ausgehender kurzer Sporn Honig absondert. Hildebband

fand die Bltithen mit eigenem Pollen fruchtbar, bezweifelt aber, ob Selbstbestaubung

in freier Natur oft eintrete, indem er voiles Vertrauen in die Thatigkeit der Insekten

setzt (Jahrb. ft* wiss. Bot. VII. 1869. S. 450—453. Taf. XXXI. Fig. 1—10
x

?

Ich habe oft Fumaria off. im Freien ins Auge gefasst und mich auf das bestimm-

teste iiberzeugt, dass sie nur sehr sparlich von Insekten besucht wird
;
nur die Honig-

ihren Bltithen angetroffen , sehr haufig da-

Wetter, mich vergeblich nach irgend einem
Male

wogen

gegen , auch bei windstulem sonnigem

Besucher umgesehen.-

Offenbar ist es fur eine Pflanze von Vortheil , wenn ihre Bltithen nicht nur von

einer einzigen oder einigen wenigen, sondern von sehr zahlreichen Insektenarten

befruchtet werden konnen. Bei Fumaria officinalis, deren Bltithen bei der wenig

tiefen Lage des Honigs von den meisten Bienenarten besucht und befruchtet werden

konnten , wird aber dieser Vortheil , den sie vor Corydalis cava voraus hat
,
durch

mehrere Nachtheile , durch welche sie hinter derselben zuriicksteht ,
bedeutend uber-

Denn wahrend Coryd. cava im ersten Frtihjahre bltiht, zu einer Zeit und an

Ort°en, wo nur wenige Blumen in der Anlockung der Insekten ihr Concurrenz machen

(ihre Hauptconcurrenten sind am Stromberger Htigel Primula elatior und Pulmonaria

off.), bltiht dagegen Fumaria off. mitten im Sommer, zu einer Zeit und an Orten,

wo sehr zahlreiche andere Blumen die Aufmerksamkeit der Honig und Pollen suchen-

den Bienen auf sich lenken. Wahrend ferner Coryd. cava durch ihre stattlichen

Bltithen und Bliithenstande sich neben den gleichzeitig an denselben Orten bltihenden

anderen Blumen von weitem bemerkbar macht und den Gasten reiche Honig- oder

Pollenausbeute in Aussicht stellt , fallen die kleinen Bltithen von Fum. off. neben

den gleichzeitig an denselben Orten bltihenden Blumen nur sehr wenig ins Auge und

versprephen, wenn sie wirklich bemerkt werden, nur dtirftige Ausbeute. Daher

sehen wir Coryd. cava, obwohl von den zu ihrer Bltithezeit haufigen Bienen nur eine

auf normale Weise erlangen kann , von dieser so regelmassig

besucht und befruchtet, dass sie die Fahigkeit, sich durch Sichselbstbestaubung fort-

zupflanzen, vollig eingebtisst hat, Fumaria off. dagegen, obwohl durch sehr zahlreiche

zu ihrer Bltitbezeit haufige Bienen befruchtbar, so sparlich besucht, dass sie in der

Regel durch Sichselbstbestaubung sich fortpflanzen muss und daher auch die Fahig-

keit zu dieser Fortpflanzungsart nicht einbtissen konnte

.

Nachdem ich den hochst sparlichen Insektenbesuch ,
welcher der Fum. off. zu

Theil wird, wiederholt beobachtet und trotzdem fast j ede Bltithe sich zurFrucht ent-

wickeln gesehen habe : nachdem ich wiederholt gefunden habe, dass Fum. off. auch



80. Nasturtium silvestre. 81. Nasturtium amphibium

wahrend andauernd regnerischen Wetters, welches jeden Bienenbesuch ausschliesst.
v°Ue Fruchtbarkeit zeigt , kann ich nicht zweifeln , dass sie zu ihrer Fortpflanzung
v°n der Sichselbstbestaubung in ausgedehntestem Maasse Gebrauch macht.

Dasselbe wird bei Fumaria capreolata und parviflora der Fall sein,

welche nach Hildebkand (Jahrb. fur wiss. Bot. VII. S. 452) in der Bestaubungs-

jornchtung im Ganzen mit Fum. off. ubereinstimmen, aber selbst die Elasticitat der
^aPuze, wahrscheinlich durch andauernden Nichtgebrauch, eingebxisst haben.

Bei Fumaria spicata dagegen ist nach HiiiDEBRAND (a. a. O., S. 453. 454.
Aa*- XXXI. Fig. 13— 18) die Bliitheneinrichtung eben so wie bei Coryd. lutea und
°chroleuca. Die aus der Kapuze einmal herausgetretene Geschlechtssaule schnellt

durch die Spannung des oberen Staubfadenbandes in die Hohe und birgt sich in

einer Vertiefung des oberen Blumenblattes. Auch Fum. spicata ist dutch Sichselbst-

oestaubung fruchtbar. *)

Cruciferae.

80. Nasturtium silvestre B. Bk.
Im Grunde der Bluthe ist zwischen je zwei Staubfaden

eine grune flejgchige Honigdriise sichtbar, die ein Honig-
r»pfchen absondert. Die vier langeren Staubgefasse liegen in

gleicher Hohe mit der Narbe , die zwei kiirzeren etwas tiefer

;

alle bleiben der Bluthenmitte zugekekrt. Wenn sich die Blii-

en bei sonnigem Wetter offnen, spreizen sich die Staub-

§ asse etwas aus einander und springen an
zugekehrten Seite auf.

der der Narbe

wmm Insekten, welche zum Honige wollen,

mtissen nun an irgend einer Stelle zwischen der Narbe und

^
en Staubgefassen den Kopf in den Bldthengrund stecken und
aller mit einer Seite desselben die Narbe , mit der entgegen-

g^setzten ein oder zwei Staubgefasse benihren. Machen sie
?

Jjle Honigtropfchen wegleckend, in der Bluthe die Runde , so

eibt in der Regel dieselbe Seite der Narbe zugewandt ; wah-
lend d*e entgegengesetzte Bliithenstaub abstreift ; in einer fol-

genden Bliithe beriihrt dann oft die bestaubte Seite die Narbe

.
bewirkt Fremdbestaubung , wahrend die entgegengesetzte

^
^it Pollen behaftet. Doch kommt es auch, und vielleicht

en so haufig, vor, dass das Honig suchende Insekt mehr-
m s Winter einander in dieselbe Bluthe den Kopf hinabsenkt

£
nd

Selbstbestaubu
„

^
llen fressende Fliegen bald Fremd-

?
bald Selbstbestaubung.

etter offnen sich die Bliithen nur halb , die langeren Staubgefasse bleiben in

ni^ittelbarer Bertihrung mit der Narbe und bewirken Sichselbstbestaubung.

Besucher: A. Hymenoptera a) Sphegidae: 1) Crabro Wesmaeli v. d. L.

v
;

d. L., beide sgd. b) Apidae: 3) Apis mellifica L..g , Psd., haufig. 4)

Fig. 41.

Bluthe, <r e r a d e von
oben g-eseh en.

In der Mitte die Narbe, den

Fruchtknoten verdeckend
;

um dieselbe herum vier

grossere (n) und zwei klei-

nere Honigtropfchen (n')'r

renhts und links die beiden

kiirzeren («')? vorn u * ni""

ten die zwei Paar langeren

Staubgefasse (a) ; von alien

ist die der Narbe zugekehrte

bestaubte Seite sichtbar.

Die Staubfaden erscheinen

sammtlich bedeutend ver-

kurzt.

ng bewirkt. Ebenso bewirken Pollen sammelnde Bienen und

Bei regnerischem

Jankella K. Q, psd. "5) Halictus nitidiusculus K. Q, sgd.

lEmPls livida L.
, sgd.s^- und Pfd.

g b) Syrphidae : 7) Syritta pipiens L.

2) Tiphia

Andrena

B. Diptera a) Empidae:

8) Syrphus spec. , beide

stittxm

9) Chrysogaster Macquarti LoEW, sgd. 10) Eristalis arbustorum L., sgd.

81
• Nasturtium amphibium R. Br. Bliitheneinrichtung mit der vorigen uberein-

end.

der der p
ubrio-p

I y .9GLE vergleicht die Bliitheneinrichtung der »Fumitories« im Allgemeinen mit

Jl
Pa
Pilionaceen (Pop. Science Review April 1870. p. 168); seine Angaben enthalten^ nichts Neues.

.

I

-A



134 Von Insekten befruchtete Blumen : 82. Arabis hirsute. 83. Cardamine pratensis.

Besucher: A. Hymenoptera Tentkredinidae : 1) Tenthredo notha Kl., hochst zahl-

reich
,
gescMftig von Bluthe zu Bluthe schreitend und fliegend und immer sogleich den

Mund an einer Seite in den Grund der Bluthe senkend, urn zu saugen. Kopf und Thorax

reichlich bestaubt. B. Diptera a) Empidae: 2) Empis livida L. ,
sgd. b)

.
Syrphidae:

3) Rhingia rostrata L. 4) Syritta pipiens L. 5) Eristalis arbustorum L., sammthch sgd.

82. Arabis hirsuta Scop. Die Bliitheneinrichtung weicht dadurch etwas von

derjenigen von Nasturtium silv. ab , dass nur zwei an der Innenseite der Basis der

kiirzeren Staubfaden gelegene Driisen Honig absondern , und dass in den meisten

Bluthen die langeren Staubgefasse die Narbe iiberragen und bei ausbleibendem

Insektenbesuche mit Pollen bestreuen. Daneben kommen aber auch Bluthen vor,

deren langere Staubgefasse in gleicher Hohe mit der Narbe stehen und den hervor-

tretenden Bliithenstaub unmittelbar in Beriihrung mit derselben bringen.

Besucher: A.

b) Apidae: 2} Apis

Hymenoptera
mellifica L. g , sgd.

a) Sphegidae: 1) Ammophila sabulosa L. sgd.

3) Halictus sexnotatus K. Q, Psd. 4) Andrena

albicrus K. (J, sgd. B. Lepidoptera Bombyces: 5) Euprepia Jacobaeae L., sgd.

83. Cardamine pratensis L. weicht in der Lage seiner Honigtropfen , in der

Stellung seiner Staubgefasse
?

in der Augenfalligkeit seiner Bluthen und daher auch

in der Zahl seiner Befruchter erheblich von den vorhergehenden Arten ab. Zwei

grossere Honigdriisen umgeben die beiden entwickelten kiirzeren Staubfaden an ihrer

Wurzel ringsum als grune fleischige Wfllste, die nach aussen am starksten entwickelt

sindundnach dieser Seite ihren Honig absondern; zwei kleinere Honigdriisen be-

finden sich an der Stelle der beiden verschwundenen kiirzeren Staubgefasse. Der von

diesen vier Driisen abgesonderte Honig sammelt sich in der ausgebauchten Basis der

Kelchblatter. Da der Kelch hier als Safthalter dient, so ist er dauerhafter als bei

vielen anderen Cruciferen ; auch sind
7

der verschiedenen Grosse der Honigdriisen

entsprechend , die Kelchblatter an Grosse verschieden ;
die den Honig der grosseren

Drusen aufnehmenden sind breiter und ' an der Basis starker ausgebaucht als die

beiden anderen, so dass man schon an dem von unten betrachteten Kelche mit Leich-

tigkeit erkennen kann, wo in der Bluthe die beiden kiirzeren Staubgefasse stehen.

Reisst man die Kelchblatter ab und betrachtet dann die Bluthen von aussen, so sieht

man zwischen den Nageln je zweier benachbarten Blumenblatter je eine Honigdriise.
*

In der jungen Knospe sind alle sechs Staubgefasse dem Stempel zugekehrt und

werden von demselben tiberragt. Noch vor dem Aufblxihen aber strecken sich die

vier inneren Staubfaden so , dass sie den Stempel iiberragen , und machen meist zu-

nach aussen, ein jedes nach der Seite des ihm benach-

barten ktirzeren Staubgefasses hin , so dass nun ein Insekt , welches den Honig der

grosseren Honigdriisen erlangen will, mit Kopf oder Rtissel an der bestaubten Flache

eines der grOsseren Staubgefasse vorbeistreifen muss. Bei kaltem regn

Viertelumdrehung

rischemWett

a*t

gar nicht erfolgt ist und der Bliithenstaub der langeren Staubgefasse von selbst auf

die Narbe fallt. Die kiirzeren Staubgefasse bleiben mit der aufspringenden Flache

immer der Narbe zugekehrt; in Folge dieser Stellung. werden sie von denjenigen

Insektenkopfen oder Riisseln gestreift , welche sich nach den kleineren Safthaltern

•

wenden. Wahrscheinlichkeit

dasselbe wie von Nast. silvestre. An manchen Bluthen findet man die beiden kiir-

zeren Staubgefasse tiefer stehend als die Narbe , an anderen in gleicher Hohe
,
an

noch anderen hoher stehend. In den beiden letzteren Fallen bewirken sie bei aus-

bleibendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung.



84. Draba verna. 85. Cochlearia officinalis. 85 b. Teesdalia nudicaulis. 135

die

fie

b) Empidae: 12) Empis opaca

w ,„. *™. -i) Helophilus pendulus L., sgd.

C. Lepidoptera: 16) Rhodocera rhamni L.

*

Uebrigens hat Cardamine von alien bei Lippstadt wildwachsenden Cruciferen

augenfalligsten Bliithen und Bliithenstande und den reichlichsten Honig und in

Folge dessen den reichsten Insektenbesuch *) , nemlich :

A. Hymenoptera Apidae: 1) Halictus cylindricus F. Q, Psd. 2) Andrena dorsata K.

Q> sgd. 3) A. parvula K. Q <$, Psd. und sgd. 4) A. Gwynana K. Q, Psd. einmal.

(Sie flog unmittelbar von Cardamine auf die kurzgrifflige Form von Primula elatior

^nd sammelte auch auf dieser Pollen.) 5} Nomada lateralis Pz. Q ,
sgd. 6) N. lineola

Pz-<5, sgd. 7 Osmia rufa L. <J, sgd. S) Bombus terrestris L. Q, sgd. 9) Apis melli-

^•§, sehr haufig, bald Psd., bald sgd. B. Dipt era a) Bambylidae: 10) Bombyhus
major I,., einmal, schwebend saugend, von den Cardaminebluthen unmittelbar zu Pri-

mula elatior iibergehend. 11) B. discolor Mgn. , sgd.
F

> sgd. c) Syrphidae: 13) Rhingia rostrata L. Pfd. 14) Helophilus pendulus L., sgd.

d
) Muscidae: 15) Anthomyia spec., Pfd.

17
) Pieris brassicae L. 18). P. napi L. 19) Anthocharis cardamines L. D. Coleoptera

a
) Nitidulidae : 20) Meligethes , baufig, hid. b) Staphylinidae : 21) Omalium florale Pk.,

ausserst zahlreich. E. Thysanoptera: 22) Thrips, sgd. und Pfd.

84. Draba verna L. Vier kleine griine fleischige Honigdrtisen sitzen im Grunde

der Bltithe, je zwischen der Basis eines kiirzeren Staubfadens und eines benachbarten

langeren
, so dass also die Basis jedes kiirzeren Staubfadens zwischen zwei Honig-

drtisen liegt. Staubgefasse und Narbe sind gleichzeitig entwickelt; die langeren

Staubgefasse liegen in gleicher Hohe mit der Narbe, dicht urn dieselbe herum, lassen

inre staubbedeckte Seite der Narbe zugekehrt und behaften dieselbe daher regelmassig

von selbst mit Pollen. Die kiirzeren Staubgefasse stehen etwas tiefer als die Narbe

und kehren ihre staubbedeckte Seite ebenfalls derselben zu. Honig suchende Insekten

miissen zwischen Narbe und kiirzeren Staubgefassen ihren Riissel in den Grund der

kleinen Bliithen senken und sich daher vorzugsweise mit Pollen kiirzerer Staubgefasse

behaften, den sie in anderen Bliithen an der Narbe absetzen. Die Fremdbestaubung

wird mithin iiberwiegend durch die beiden kiirzeren Staubgefasse bewirkt
,
wahrend

die vier langeren regelmassige Sichselbstbestaubung herbeifiihren.

erfolgreich ist, hat Hikdebband durch den Versuch bewiesen. (Geschl. S. 70.)

Man begreift leicht den ausgedehnten Gebrauch, welchen diese Pflanze von der

Sichselbstbestaubung macht, wenn man bedenkt, wie wenig ihre Bliithen in die

Augen fallen , wie geringe Honig- und Pollenausbeute sie liefern und wie sparlich

sie daher von Insekten besucht werden. Ich habe im Ganzen nur drei Bienenarten

an Draba verna beobachtet, nemlich

:

1) Apis mellifica L. $, Pollen sammelnd! (10. April 1868!) 2) Andrena parvula K. Q

,

«gd. (28. Marz 1869). 3) Halictus sp. Q, sgd. (28. Marz 1869,,

da die Bienen noch eine sehr geringe Auswahl von Blumen hatten.

*

Dass die letztere

28. Marz 1869), alle drei zu einer Zeit,

1

85. Cochlearia officinalis L. In den Almequellen bei Niederalme sah ich (12. Juli

8 69). auf den Bliithen dieser Pflanze :

A. Diptera Syrphidae: 1) Eristalis tenax L. 2) Helophilus floreus L. 3) Melano-

storna mellina L., zahlreich, alle drei sowohl sgd. als Pfd. B. Coleoptera: 4) Cetonia

rata L., Bluthentheile verzehrend.

85b
. Teesdalia nudicaulis R. Bb. Obgleich ich an den winzigen Blumen dieser

pflanze, deren langste Blumenblatter nur 2 mm Lange erreichen, noch keine Insekten

beobachtet habe **) kann ich mich doch nicht entschliessen , ihre von anderen ein-

*-
. -) Das in den Garten eingebiirgerte Lepidium sativum ist trotz der Unscheinbarkeit

Jf^er Blathen der Cardamine prat, an Reichlichkeit des Insektenbesuchs iiberlegen und

i^ert damit den Beweis dass Geruch die Insekten im Ganzen wirksamer anlockt als

Augenfalligkeit . ,

m .
**.) Nach Vollendung des Manuscripts gelang es (am 27. und 28 April 1872) mir und

memem Sohne Hermann indem wir bei sonnigem, ziemlich wmdstillem Wetter eine mit

;

i

/>

V '



136 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 85b. Teesdalia nudicaulis

r

heimischen Cruciferen so auffallend abweichende Blutheneinrichtung hier mit Still-

schweigen zu iibergehen.

Wahrend der Bluthezeit sind die Bluthen zu einer Flache zusammengedrangt,

deren nach aussen gerichtete Blumenblatter , wie bei den Umbelliferen , sich starker

/

-/&

Fig 42.

Bliithe von oben gesehen.

Der Aussenseite des Bliithenstandes zugekehrte Bluthenhalfte, von aussen gesehen.

3. Eines der langeren Staubgefasse nebst Honigdriise, von aussen gesehen.

1.

2.

4. Eines der beiden kurzeren Staubgefasse , von aussen gesehen. x*y~ blumenblattartige Anhange der

Staubfaden. n = Nectaiium. Bedeutung der iibrigen Buchstaben siehe im Texte.

ausdehnen, als die nach innen liegenden. Da aber bei Teesdalia in demselben Maasse,

als das Verbltihen fortschreitet , die Achse sich streckt und die Bltithenflache in eine

Traube auseinander zieht, so kommt jede Bliithe gerade wahrend ihrer Bluthezeit an

den Rand der Flache zu stehen. Daher haben nicht, wie bei vielen Umbelliferen und

Compositen, nur die urspriinglich am Rande stehenden, sondern alle Bluthen nach

aussen starker entwickelte Blumenkronen und sind aus doppelt symmetrischen (d. h.

durch zwei auf einander senkrechte Ebenen halbirbaren) zu einfach symmetrischen,

nur durch eine
?
senkrecht durch die Mitte des Bliithenstandes gehende Ebene halbir-

baren Blumenformen geworden.

Jede Bliithe hat ein inneres Kelchblatt (s) , ein ausseres (/) und zwei seitliche (s
2
)

,

welche alle durch weisse Farbe der Spitze und des Saumeszur Augenfalligkeit der Bltithe

mitwirken; hauptsachlich bewirken jedoch diese durch ihre weisse Farbe zwei innere

Blumenblatter (p) und noch mehr zwei aussere (p), welche die inneren um das Dop-

pelte bisDreifache anLange tibertreffen; unterstiitzt werden sie aber in ihrer Wirkung

noch durch blumenblattahnliche Anhange (y, 4
?
x, 2. 3), welche die beiden seitlichen,

kurzeren Staubfaden [a) und in noch ausgepragterer Weise die vier langeren (a die

inneren langeren, a2 die ausseren langeren) besitzen. Die blumenblattartigen Anhange

der vier inneren Staubfaden umschliessen dicht den von aussen nach innen zusam-

mengedruckten , rechts und links scharfkantigen
r
in der symmetrischen Halbirungs-

ebene durch eine Scheidewand getheilten, etwas nach aussen gebogenenFruchtknoten.

Gerade \iber der Mitte der Basis des benachbarten Blumenblattes hat jeder dieser vier

bluhender Teesdalia reichlich bewachsene Stelle andauernd ins Auge fassten , folgende Be-
sucher ihrer Bluthen zu beobachten : A. Hymenoptera Apidae : 1) Sphecodes ephippia L. ;

an 13 Bliithenstanden nach einander sgd. B. Coleoptera a) Chrysomelidae: 2) Hal-

tica nemorum L. 3 Exemplare, still auf den Bluthen sitzend, wie es schien, sgd. 3) Plectro-

scelis dentipes E. H. 1 Ex. desgl. 4) Cassida nebulosa L. 2 Ex., flogen auf die Bluthen

-

stande, ohne sich die Blumen zu Nutze zu machen. b) Curculionidae : 5) Ceutorhynchus

pumilio GYLH. 2 Ex. sgd. c) Elateridae: 6) Limonius parvulus Pz. d) Hydrophilidae:

7) Cercyon anale Pk. Auch die letzten beiden Kafer sassen in einzelnen Ex. auf den

Bluthen, ohne dass wir sie Blumennahrung geniessen sahen. C. Dipte-ra a) Syrphidae

.

8) Melithreptus spec. 9) Ascia podagrica F., beide Pfd. b) Muscidaex 10) Sepsis putris

L., sehr wiederholt sgd. Ausserdem zahlreiche winzige Musciden und Mucken von 1 bis

4 mm L3,nge.
—



86. Hesperis matronalis. 87. Sisymbrium Alliaria.

Wumenblattartigen Staubfadenanhange eine kleine Ausbuchtung ; zwischen dieser

und der ebenfalls ausarebuchteten Mitte
tropfchen und , wenn man dasselbe entfernt , eine kleine grilne fleischige Honigdrilse

sichtbar (» 2. 3. Fie. 42). Man
Staubfaden von Grund aus losreissen , ohne dass die zwischen beiden sitzenden

Honigdrtisen mitgerissen werden; diese scheinen daher dem Bliithenboden selbst

anzugehoren

.

Die sechs Staubgefasse sind vor dem Aufbltthen sammtlich der Narbe zugekehrt

;

e v*er langeren tiberragen die Narbe etwas , die zwei kurzeren stehen mit ihr in

gleicher Hohe. Nachdem die Bliithe sich geoffnet hat, machen alle sechs eine Viertel-

umdrehung; jedes der vier langeren kehrt seine Staubbeutel nach derSeite des benach-
barten ktirzeren hin; jedes der zwei kiirzerennach der Aussenseite desBltithenstandes.

Nun erst springen die Staubgefasse auf, wahrend die Narbe gleichzeitig entwickelt
lst. Insekten, welche nun eines der zwei ausseren Honigtropfchen geniessen, stossen

unvermeidlich mit Kopf oder Rtissel an die staubbedeckten Seiten der beiden benach-
barten Staubgefasse , wahrend ihnen beim Saugen eines inneren Tropfchens nur ein

Staubgefass die bestaubte Flache zukehrt. Bei der Kleinheit der Bliithen ist fur

8augende Insekten ein gleichzeitiges Beruhren der Narbe mit einer andern Stelle des

•Kopfes oder Rtissels unausbleiblich , und diess muss , wenn der Kopf in jede Bliithe

nu* einmal gesenkt wird, ziemlich regelmassige Fremdbestaubung bewirken, wahrend
es bei mehrmaligem Hinabbticken in die Bluthe eben so gut auch Fremdbestaubung
bewirken kann. Bei ausbleibendem Insektenbesuche wird durch die langeren Staub-

gefasse regelmassig Sichselbstbestaubung bewirkt.

86. Hesperis matronalis L. Zwei sehr grosse, die Basis der ktirzeren Staubfaden
umfassende, besonders auf deren Innenseite stark entwickelte grtine, fleischige Driisen

sondern den Honig ab , der sich an j eder Seite der Bluthe zwischen der. Basis dreier

Staubfaden und des Stempels sammelt. Die langeren Staubgefasse stehen im Ein-

gange der Bluthe und rticken erst nach dem Verbltihen aus demselben etwas hervor

;

e ktirzeren stehen ein Stuck tiefer und umgeben , wahrend sie aufspringen .
mit

^rem obersten Theile die Narbe , die dann im Verlaufe des Bltihens durch Wachsen
es Stempels aus der Bluthe herausriickt . Alle Staubgefasse springen nach innen auf

und bestreuen die Narbe von selbst mit Pollen. Tritt jedoch zeitig genug Insekten-

esuch ein, so wird haufig auch Fremdbestaubung bewirkt, von honigsaugenden
nsekten regelmassig , da sie Narbe und Staubgefasse mit entgegengesetzten Seiten
es Rtissels beruhren, von Pollen fressenden oder sammelnden wenigstens zufallig.

Besucher: A. Dipt era a) Stratiomydae : 1) Nemotelus pantherinus L., Pfd. b) Syr-:

2e: 2) Chrysogaster aenea Mgn. (Tekl. B.), Pfd. 3) Eristalis nemorum L. 4) E.tenaxL.,
eide Pfd. 5) Volucella pellucens L. (Tekl. B.) 6) Rhingia rostrata L., sgd., in grOsster

«-aufigkeit. B. HvmpTinntfira Amdae: 7) Halictus leucopus K. Q. 8) Andrena albi-

Phida

B. Hymenoptera Apidae: 7) Halictus leucopus K. Q.
ans K. Q % 9) Apig mellifica L s f

aiie drei Psd.

„
ae L

- 11) P. napi L., beidesgd. 12) P. rapaeL., desgl. D. Coleoptera: 13) Antho-
Coi»us fasciatus L.

C. Lepidoptera: 10) Pieris bras-

hie:

fad

der

8 7 • Sisymbrium Alliaria Scop . Wie
Wtilste

en zwei andere aussen zwischen dem Grunde je zweier langeren, an der Stelle

eingegangenen ktirzeren. Wahrend aber bei Cardamine
gesondert wird und in den Ausbauchungen der Kelchblatter sich sammelt, wird er

«ach
All

r

von den am Grunde der kurzeren Staubfaden befindlichen Honigdriisen

g
,

^nen abgeschieden, bildet zunachst vier Tropfchen im Grunde der Bluthe zwi-
en Je einem kurzeren und einem benachbarten langeren Staubfaden und fullt end^-
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138 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 88. Sisymbrium officinale. 89. Capsella.

lich den untersten Theil der Zwischenraume zwischen den Staubfaden und dem

Stempel aus , indem er sich durch Adhasion an diesen Theilen festhalt. An den

beiden an der Stelle der verschwundenen Staubfaden stehenden Honigdrtisen habe

ich nie Honigabsonderung bemerkt ; sie scbeinen nutzlos gewordene Erbtheile zu

Die Kelchblatter , welche bei Card, prat, als Safthalter ausdauern, niitzen bei

Sis" All, nur in der Knospenzeit als Schutz der von ihnen umschlossenen Theile und

indem sie durch ihre weissliche Farbe zur Bemerkbarmachung der Bluthenstande bei-

tragen; nach dem Aufbluhen sind sie nutzlos geworden und fallen sehr leicht ab.

Alle Staubgefasse springen nach innen auf ; die inneren umschliessen die Narben

so eng , dass sie regelmassig Selbstbestaubung bewirken , die auch
,
wie ich mich

durch Beobachtung im Zimmer aufbliihender und fruchttragender Exemplare jiber-

zeugt habe, zur Ausbildung guter Samenkorner fiihrt. DurchHonig saugende Insekten

muss jedoch eben so, wie den bei vorher besprochenen Arten, ziemlich haufig, durch

Pollen fressende oder sammelnde Arten wenigstens gelegentlich Fremdbestaubung

bewirkt werden, welche dann wahrscheinlich die Sichselbstbestaubung in ihren

"Wirkungen iiberwiegt.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. 3, sgd. B. Diptera:

a) Syrphidae: 2) Syrphus decorus Mgn. (Tekl. B.) 3) Rhingia rostrata L sgd. b Mu-

sJaei) Anthomyia, sgd. C. Coleoptera a) Nitidulidae: 5) Mehgethes. haufig. b) Epu-

raea. b) Curculionidae : 7) Ceutorhynchus winzige Art.

88. Sisymbrium officinale Scop Die Blutheneinrichtung stimmt mit der der

vorigenArt ziemlich iiberein. Jeder der beiden kiirzeren Staubfaden hat an j eder Seite

seiner Basis eine Honigdrtise ; die vier von diesen Driisen abgesonderten Honigtropf-

„ -^i i„ n;«n^ Vnir7PrPTi Staubfaden. einem benach-
Winkeln

barten langeren und dem Stempel. Die Staubgefasse sind mit der Narbe gleichzeitig

entwickelt und mit der staubbedeckten Seite dieser zugekehrt ;
die langeren uberragen

die Narbe etwas und neigen liber derselben zusammen ;
die kiirzeren liegen m gleicher

Hohe mit der Narbe, aber etwas nach aussen gespreizt ; bei ausbleibendem Insekten-

besuche fallt regelmassig Bliithenstaub von den vier langeren Staubgefassen auf die

Narbe

.

Winzigkeit

sehr sparlicher . Der Honig muss j edoch gewissen Insekten besonders wohlschmeckend

Denn am 27. Juni 1868 sah ich auf einem unbebaut liegenden Stiicke
,
auf

sem.

welchem Sis. off. und Capsella bursa pastoris neben manchen anderen Pflanzen m

grosster Menge bltihten, Pieris napi L. und rapae L. in Menge umherfliegen und

immer nur an Sis. off. saugen. Die zwischen Staubbeutel und Narbe hinerngesteckten

Busselspitzen haben da ohne Zweifel, indem sie in zahlreichen Bluthen an den Narben

mit denselben Stellen vorbeistreiften , die sie in vorher besuchten Bluthen mit Pollen

behaftet hatten, zahlreiche Fremdbestaubungen bewirkt. Ausserdem fand ich mehrere

-
Pad. und Pfd. , wobei sie eben so leicht oder noch leichter

Selbst- als Fremdbestaubung bewirken konnten.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Andrena dorsata K., Psd. u. Pfd.

pidoptera Bhopalocera : 2) Pieris napi L. 3) P. rapae L., beide sgd.

?

B. Le-

89.8y Capsella bursa pastoris Moench . , Hiiteiitaschel. Blutheneinrichtung ganz

wie bei der vorigen Art , mit dem einzigen Unterschiede ,
dass die langeren Staub-

gefasse in gleicher Hohe mit der Narbe stehen , wodurch regelmassig Sichselbst-

bestaubung erfolgt. Exemplare, die ich , vor Insektenzutritt geschutzt
,
im Zimmer

abbliihen Hess, zeigten sich durchaus fruchtbar.



00. Lepidium sativum. Brassica oleracea

Besucher: Diptera a) Syrphidae: 1) Eristalis nemorum L., sgd. u. Pfd. 2) Syrphus
balteatus Deg., desgl. 3) Syritta pipiens L. 4) Ascia podagrica F. , sgd. 5) Melithreptus
scnptus L. 6) M. taeniatus Mgn. 7) M. pictus Mgn. , die letzten drei sgd. und Pfd.
b) Muscidae: 8) Anthomyia, sgd.

90. Lepidium sativum L. Die Bliithen sind trotz ihrer geringen Augenfalligkeit

den Insekten leicht von weitem bemerkbar durch ihren starken , selbst uns auf meh-
rere Schritte bemerkbaren Geruch und werden, ohne Zweifel in Folge desselben, von
alien von mir beobachteten Cruciferen am reichlichsten von Insekten besucht, theils

des Pollens, theils des Honigs wegen. Dieser wird von vier griinen fleischigen

KnQtchen abgesondert, welche im Grunde der Bliithe zwischen je einem langeren

und dem ihm benachbarten kfirzeren Staubfaden, gerade vor den Blumenblattern

sitzen, wahrend je zwei an derselben Breitseite des Schotchens stehende Staubfaden

zwischen zwei Blumenblattern, dicht neben einander, entspringen. Die nach innen

aufspringenden Staubgefasse machen keine Drehung , biegen sich aber bei sonnigem

(tter so weit nach aussen zuriick , als es die ziemlich aufrechten Kelchblatter ge-W

dasselb

Wahrscheinl:

e wie bei Nasturtium silvestre. Bei regnerischem Wetter, wenn sich die

Bliithen nicht vollig offnen , und eben so , wenn sie , ohne von Insekten besucht zu

Sein, sich wieder schliessen, tritt regelmassig SichselbstbestSubung ein.

Besucher: A. Diptera a) Bombylidae: 1) Argyromoeba sinuata Fallen, b) Syr-

Phidae: 2) Eristalis arbustorum L. 3) E. nemorum L. 4) E. sepulcralis L. 5) Helophilus

floreus L. 6) Syritta pipiens L., ausserst ha-ufig. 7) Melithreptus taeniatus Mgk. 8) Ascia

Podagrica F.
, sehr zahlreich. 9) Pipiza chalybeata Mgn. , alle diese Schwebfliegen bald

s8d., bald Pfd. c) Muscidae: 10) Siphona cristate F. B. Hymenoptera a) Ichneu-

nonidae: einzeln. b) Sphegidae: 11) Oxybelus bellus Dlb., zahlreich. 12) O. uniglumis
L -> sehr haufig. 13) Cemonus unicolor F. 14) Cerceris variabilis Schek., sehr zahlreich.

c
) Ckrysidae: 15) Hedychrum lucidulum F.<J. d) Apidae : 16) Prosopis communis Nyl.(5Q,
^hr haufig, sgd. und Pfd. 17) P. armillate Nyl. 3Q :

desgl. 18 x

.
Halictus nitidiusculus

K 5, sgd.
Pilip

19) H. lucidulus Schck. Q, sgd. 20) Andrena parvula K.. Q, sgd. 21) A.

jesF.
(J. C. Coleoptera a) Dermestidae: 22) Anthrenus pimpinellae F. b) Malaco-

^rmata: 23) Dasytes flavipes F. 24) Anthocomus fasciatus F. 25) Malachius bipustu-

latusF., Antheren und Blumenblatter nagend. D. Lepidoptera: 26) Sesia tipuliformis

L
-> sgd., wiederholt.

B
91- Brassica oleracea L., Kohl. Zwei Honigdrtisen sitzen an der Innenseite der

asis der zwei vorhandenen , zwei andere an der Stelle der beiden verschwundenen

kurzeren Staubgefasse. Die von den beiden ersteren abgesonderten Honigtropfchen

Ve^breiten sich zwischen j e einem kiirzeren Staubgefasse , den beiden benachbarten

langeren und dem Stempel und sind , wenn man gerade von oben in eine geoff-

nete Bltithe hineinsieht , unmittelbar sichtbar ; die von den beiden anderen Nekta-
rien abgesonderten Tropfchen sitzen an der Aussenseite zwischen je zwei dicht

ne°en einander stehenden langeren Staubgefassen und schwellen bisweilen bis

z*x Berilhrung mit dem darunter stehenden Kelchblatte an. Die zwei kiirzeren

^aubgefasse, bisweilen v„_ _._..

"erragt, biegen sich, ihre staubbedeckte Seite nach innen kehrend, nach aussen

Zur<ick. Die vier langeren Staubgefasse machen eine Viertel- oder eine halbe Urn-

tib

drehUng, so dass sich ihre staubbedeckte Seite nach dem benachbarten kiirzeren

Staubgefass hin oder auch ganz nach aussen kehrt , ohne dass sie sich von der Blii-

th-enmitte entfernen

.

_—"uiie entiernen. Insekten, welche die an der Basis der kiirzeren Staubgefasse

Sltzenden Honigtropfchen saugen , beriihren daher mit der einen Seite ihres Kopfes
°der Biissels die Narbe , mit der entgegengesetzten ein kiirzeres und meist zugleich

ei* langeres Staubgefass und bewirken daher , von Bliithe zu Bliithe gehend
,
vor-

Wlegend Fremdbestaubung ; die beiden anderen Honigtropfchen konnen dagegen

r

'

m

M^M^MI
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140 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 92. Sinapis arvensis. 93. Raphanus.

ohne Beriihrung der Narbe gewonnen werden und scheinen fur die Befruchtung

nutzlos zu sein. Bei ausbleibendem Insektenbesuche krummt sich der obere Theil

der die Narbe tiberragenden langeren Staubbeutel meist so weit nach der Narbe zu

zunick , dass er in unmittelbare Beriihrung mit derselben tritt und BestSLubung der-

selben bewirkt.

Wahrscheinlich ist diese Sichselbstbestaubung auch wirksam ;
wenigstens wurde

Brassica Rapa von Hildebband durch Sichselbstbestaubung fruchtbar gefunden.

(Geschl. S. 70.) Bei sonnigem Wetter fand ich die Honigabsonderung stets sehr

deutlich. Sachs, der (Lehrb. der Bot. II. Aufl. S. 110) angibt, dass »die dunkel-

grunen Nektarien zwischen den Staubfaden von Brassica ihr Secret in sich behalten«,

trtibem Wetter untersucht.

Nitidulidae: 1) Meligethes, hochst zahlreich, Blumen-

B. Hymenop>era Apidae: 2) Andrena. nigroaenea K. £,

3) A. Gwynana K. 2, sgd. und Psd. 4) A. fulvicrus K. Q, Psd. 5) A. nanaK. Q,

Besucher: A. Coleoptera
blatter und Pollen fressend.

sgd.

sgd. und Psd. 6) Halictus cylindricus K. Q . 7) Apis mellifica L. g ,
Psd. und sgd.

bestimmte Ordnung in der Absuchung der Bluthen sah ich die Honigbiene bei Brassica

durchaus nicht einhalten , vielmehr dieselbe Biene oft nach Besuch einer zweiten Bluthe

zur ersten zuriickkehren. C. Thysanoptera: 8) Thrips, haufig.

92. Sinapis arvensis L. Zwei Honigdrusen sitzen, wie bei Brassica, an der

Innenseite der Basis der zwei vorhandenen , zwei andere an der Stelle der beiden

verschwundenen kurzeren Staubgefasse. Sobald die Kelchblatter auseinander treten,

sind die Honigdrusen von aussen sichtbar und zuganglich, und die Insekten konnten

sich des Honigs bemachtigen \ ohne die Geschlechtstheile der Blume zu benihren.

Das dichte Zusammenstehen der Bluthen w&hrend der Bliithezeit bewirkt indess,

dass es den Besuchern bequemer ist, zwischen den Staubgefassen hindurch den

Russel zum Honige zu fiihren \ und in der That habe ich keinen einzigen Besucher

den Honig von aussen her gewinnen sehen. Die Drehung der Staubgefasse und die

Wahrscheinlichkeit der Fremdbestaubung bei eintretendem Insektenbesuche ist die-

selbe wie bei Cardamine pratensis ; im Verlaufe des Bltihens kehren aber die Staub-

beutel ihre staubbedeckten Seiten nach oben und krtimmen endlich die Enden der-

selben abw&rts \ wobei sich , wenn bis dahin der Bliithenstaub noch nicht durch

Insekten entfernt ist , die zwischen den vier langeren Staubgefassen hervorriickende

Narbe von selbst mit Pollen behaftet.

Besucher: A. Dipt era Sijrphidae: 1) Eristalis aeneus Pz. 2) E. arbustorum L.

3) Bhingia rostrata L., alle drei sowohl sgd. als Pfd. B. Hymenoptera a) Tenthredi-

nidae: 4) Cephus spinipes Pz. und mehrere kleinere Arten trieben sich in sehr grosser

Haufigkeit Honig leckend und Bliithenstaub fressend in den Bluthen umher. b) Apidae:

5) Halictus leucozonius Schrk. Q, Psd. 6) Andrena nana K. (}.. sgd. 7) Apis mellifica

L. £, sehr haufig, sowohl sgd. als Psd. (ich fand sie noch am. 2. Oct. 1869 Psd. an Si-

napis). C. Coleoptera: 8) Coccinella 7 punctata L., Honig leckend. D. Lepidoptera:

9) Euclidia glyphica L., sgd.

93. Raphanus Raphanistium L. hat dieselbe Lage der Honigdrusen wie Sinapis

arv. , aber alle Staubgefasse bleiben der Narbe zugekehrt, die kurzeren in gleicher

Hohe mit derselben, die langeren dieselbe tiberragend, so dass Sichselbstbestaubung

noch weit mehr begtinstigt ist.

Ich sah die Honigbiene, welche sonst in der Kegel sich streng an eine und die-

selbe Pflanzenart halt, abwechselnd an Bluthen von R. Raph. und von Sin. arv.

saugen und sich dabei den Kopf dicht bestauben.

Subularia aquatiea. Wasserstande

Wasser (Hild , , Geschl . S . 77

.

Axeix S. 14.).
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Ruckblick auf die Familie der Cruciferen.

•Die Cruciferen zeigen bei grosser Uebereinstimmung im gesammten Bliithenbau
eine solche Veranderlichkeit in der Zahl und Lage der Honigdrusen und in der Stel-

Jung der Staubgefasse zu diesen
rachteten Arten in diesen Beziehunp-en vnllsta/nrhV lihprpiristimmen. Die Zahl der

und der Narbe , dass kaum zwei der von uns

Honigd

Wui
oder

in diesen Beziehungen vollstandig iibereinstimmen.

riisen schwankt zwischen 2 , 4 und 6 ; ihre Lage ist an oder zwischen den

im ersteren Falle entweder an der Innenseite oder ringsum
an der Aussenseite

; Zwischenstufen zwischen diesen Lagen werden durch das
orkommen verkummerter

y nutzlos gewordener Honigdnisen hergestellt. Der ab-
gesonderte Honig bleibt entweder in Tropfchen auf den Honigdrusen sitzen oder
fillt Zwischenraume zwischen Staubfaden und Stempel aus oder sammelt sich in

Ausbauchungen der Kelchblatter.

Alle oder einige Staubgefasse stehen stets so , dass Honig suchende Insekten
it der einen Seite an ihnen

;
mit der entgegengesetzten Seite an der Narbe vorbei-

s reifen miissen
; aber nicht immer haben sie die fur diesen Erfolg giinstigste Stellung

;

soweit sie von derselben abweichen, wird durch die Abweichung Sichselbstbestau-
Un8 begiinstigt. Die Erklarung dafiir ist in folgenden Umstftnden zu finden :

Bei alien von uns betrachteten Cruciferen ist durch die Stellung der Staub-
getasse zu den Honigdrusen und zur Narbe Fremdbestaubung beim Besuche Honig
suchender Insekten zwar wahrscheinlich , aber keineswegs unvermeidlich gemacht,
eim Besuche Pollen sammelnder oder fressender Insekten sogar Fremdbestaubung

Vo* Selbstbestaubung in keiner Weise begiinstigt. Sowohl die Haufigkeit als die

^annichfaltigkeit des Insektenbesuchs ist bei alien von uns betrachteten Arten eine

Kuttelmassige
; es sind vorwiegend Fliegen (besonders Syrphiden) und Bienen (be-

sonders die am wenigsten ausgepragten) , in untergeordneterer Weise andere Ader-
tttigler (besonders Sphegiden) , Kafer und Schmetterlinge , welche sich am Besuche
leser Cruciferenbltithen betheiligen. Durchschnittlich bleiben die Cruciferen an

FoJg
^annichfaltigkeit und Haufigkeit des Insektenb _ ^_
geren Augenfalligkeit der Bliithen und der schwierigeren Zuganglichkeit des Honigs

;

,

Wext Winter den Umbelliferen zuriick , und nicht selten bleiben Pflanzen vollig un-
e»ucht. Allen von uns betrachteten Cruciferen ist daher die Moglichkeit der Sich-

selbstbestaubung zur Erhaltung niitzlich, wo nicht nothwendig ; bei vielen sehen wir

tthselbstbestaubung in ausgedehntestem Maasse vor sich gehen, und bei manchen
xegt der experimentelle Beweis vor, dass sie von Fruchtbarkeit begleitet ist. Unter
iesen Umstanden konnte es wohl der einen und anderen Crucifere von Vortheil

Seix*
, mit ihren Staubgefassen nicht die zur Bestaubung Honig suchender Insekten

solut giinstigste Stellung zu erreichen, wenn durch Verzicht auf dieselbe, bei offen

gebaltener Moglichkeit der Fremdbestaubung , Sichselbstbestaubung bei ausbleiben-

^ ^ Insektenbesuche vollig gesichert wurde. Unmoglich konnen wir daher, wie
HlL^ebrand (Geschl. S. 48) meint, die Antherendrehung der Cruciferen als »einen

^rkwiirdigen Ausdruck
dieselb

des Widerwillens gegen Selbstbestaubung « betrachten;

U>e bezieht sich vielmehr, wie Axell (S. 19) richtig auseinander setzt, lediglich

l die Bestaubung der Insekten auf ihrem Wege zum Honig. Aber auch Axell's
ngabe bedarf der Berichtigung und Vervollstandigung, insofern er ftir die Lage der

Ottigdrtisen und Drehung der Staubgefasse nur zwei Falle unterscheidet , denen
c alle Cruciferen unterordnen sollen , und die Begiinstigung der Sichselbstbestau-

& Qurch die Stellung der Antheren nicht berucksichtigt.

II

1

I
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Die der ganzen Familie der Umbelliferen gemeinsame vortheilhafte Eigenthiim-

lichkeit gesteigerter Augenfalligkeit durch Vereinigung vieler Bluthen zu einer Flache

und durch einseitige Ausbildung der Einzelbluthen zum Vortheile der Gesellschaft

findet sich in der Familie der Cruciferen nur bei vereinzelten Gattungen (Teesdalia,

Iberis) ausgepragt und, bei Teesdalia wenigstens, nicht in hinreichendem Grade, urn

die Fremdbestaubung so zu sichern , dass die MSglichkeit der Sichselbstbestaubung
%

hatte eingehen konnen.

Capparideae.

Capparis, Cleome, Polanisia sind nach Delpino proterandrisch. (Sugli app.

29. 30. Hild., Bot. Z. 1867. S. 283.)
P

Hesedaceae.

94. Reseda odorata L.

Pig. 48.

1. Bllithe vor dem Aufspringen der Staubgefasse, von vorn gesehen.

2* - nach dein Aufspringen eines Theiles der Staubgefasse, ebenso.

3*
Jun-e Frucht von der Seite gesehen. — 4. Das linke obere, 5. das linke mittlere ) , 6. das linke untere

Blumenblatt - a Kelchblatter , 6 Blumenblatter , c verbreiterte Nagel der oberen und mittleren Blumenblatter,

welche die schildformige Erhebung des BliUhenbodens h umfassen. d Noch nicht aufgesprungene abwarts gebogenc

Staub-efasse * Aufspringende , sich erhebende Staubgefasse. / Aufgesprungene aufgenchtete Staubgefasse.

g Stempel. h Schildformige Erhebung des Bluthenbodens. i Honigdruse nebst Honig.

*' Nicbt selten ist auch die Flache des mittleren Blumenblattes auf einen einzigen

keuligen Faden reducirt.



96. Reseda odorata, luteola, lutea.

Der Bltithenboden erweitert sich in der oberen Halfte der Bliithe zwischen den

Staubfaden und Blumenblattern zu einer senkrecht aufgerichteten viereckigen Platte,

deren vordere Flache sammetartig rauh , wahrend der Bliithezeit gelblich
,
nach dem

Verbliihen orangeroth gefarbt ist und als Saftmal dient , wahrend ihre glatte
,
grttne,

mntere Flache an ihrem Grunde den Honig absondert-und beherbergt.

Die verbreiterten Nagel der oberen und mittleren Blumenblatter schiitzen, indem

sie der Hinterseite dieser Platte dicht anliegen und mit ihren nach vorn gerichteten

LaPpen den oberen und die seitlichen Rander derselben umfassen , den Honig vor-

trefflich sowohl gegen Regen als gegen unniitze Besucher (Fliegen) ,
wahrend die

Ptechen dieser Blumenblatter, indem sie sich in strahlig divergirende, weisse, keulige

Faden zerspalten , mit den rothen Staubbeuteln zusammen bewirken , dass die schon

v°a weitem durch ihren kraftigen Wohlgeruch angezeigten Bliithen den Insekten aus

e^iger Entfernung in die Augen fallen.

Da die Bluthentheile schon im Knospenzustande offen liegen, so findet ein

eigentliches Aufbltihen nicht statt ; der Beginn der Bliithezeit ist vielmehr nur da-

dureh gekennzeichnet , dass die Honigabsonderung beginnt , dass einige der in der

Knospenzeit unter den Stempel hinabgebogenen Staubgefasse (1. Fig. 43) aufspringen

und sich gegen die Honig absondernde Platte aufrichten , wahrend gleichzeitig die

<hei oder vier Fruchtblatter an ihren Spitzen Narbenpapillen entwickeln.

Da der Fruchtknoten aus der Mitte der horizontalen Bliithe frei hervorragt, so

bildet er den bequemsten Stiitzpunkt fiir Honig suchende Insekten und wird daher,

mdem dieselben von anderen Bliithen kommend meist auf ihm auffliegen ,
bei statt-

nndendem Insektenbesuche in der Regel durch Fremdbestaubung befruchtet. Bei

ausbleibendem Insektenbesuche tritt Sichselbstbestaubung ein, da die Narben unmit-

telbar unter den in die Hohe gebogenen Staubgefassen liegen. Exemplare ,
die ich

§egen Insektenzutritt geschiitzt abbliihen liess, entwickelten lauter mit guten Samen-

k6i-nern gefiillte Kapseln.

Die Bliithen werden mit besonderer Vorliebe von Prosopisarten besucht.
_ ~' - T I

•

Juli 1867 hatte ich einige Blumentopfe mit bliihender Reseda odorata im offenen

Fenster meines Zimmers stehen. Bestandig kamen Prosopis angeflogen und trieben
A _

sich Sie steckten baldungemein lebhaft, oft zu 6 bis 8 an einem Stocke, umher.
den Kopf zwischen die schildformige Platte und die oberen Blumenblatter und leckten

ttui ausgestreckter Zunge den Honig, bald kauten sie noch nicht aufgesprungene

Staubgefasse durch, urn deren Bliithenstaub zu verzehren. Dieselbe Thatigkeit habe

)

Cn in den darauf folgenden Jahren sehr wiederholt an Reseda odorata und luteola

lna Garten und im Freien beobachtet. Im Ganzen habe ich folgende Insekten als

Besucher unserer Resedaarten bemerkt, und zwar bei Reseda odorata:
A. H Prosopis communis Nyl. § <$, sehr haufig. 2) P.

5) P. annularis

und Psd.

ymenoptera a) Apidae : 1

^millata N. £ 3. 3) P. signata Pz. Q d, haufig. 4) P. pictipes Nyl. tf.

-
M

- S. 6) Apis mellifica L. §, haufig, sgd. und Psd. 7) Halictus zonulus Sm. Q und
'

> a.. Smeathmanellus K. Q, beide Psd. b) Sphegidae: 9) Cerceris variabilis Schrk. Q <$,
sm. und Pfd. B. D

i
p t e r a Syrphidae : 1 0) Syritta pipiens L. , Pfd. C. Thysanoptera:

l
) Thrips, sehr zahlreich.

95 Reseda luteola L. :

Hymenoptera Apidae: 1) Prosopis armillata Nyl. Q $, haufig. 2) P. communis

S d, sehr haufig
"

" ' "
" 'nyl ;

beide sgd. und Pfd.
'ena nigroaenea K. Q, sgd.

96
- Reseda lutea L.. (Thiiringen

3) Apis mellifica L. $ , sgd. und Psd. 4j An-

haufi

Hymenoptera a) Sphegidae: 1) Cerceris arenaria L. , einzeln. 2) C. labiata F.
ung. 3) C. variabilis Schrk., sehr zahlreich. b) Vespidae: 4) Odynerus parietum L.yJ,

ich sgd.

!f

h >

•

*
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\

ent-

Ordnung Parie tales.

Droseraceae,

9 7 . Parnassia palustris L . Spkengel hat die Bliitheneinrichtung dieser Pflanze

sehr ausfuhrlich beschrieben (S. 1 66—173) , 1st aber nicbt nur tiber ihre Befruchter,

sondem selbst dariiber, ob sie eine Tag- oder Nachtblume sei, im Zweifel geblieben.

Delpino hat Helophilus floreus L. auf ihren Bluthen beobachtet. (Ult. oss. p. 168.

Hied., Bot. Z. 1870. S. 669.)

Die Staubgefasse , welche sich unreif dicht an die in der Mitte der Bliithe her-

vorragende kegelformige Kapsel anlegen und von derselben iiberragt werden

,

wickeln sich langsam eines nach dem anderen zur Eeife, indem sich jedes Mai eines

streckt , mit dem Staubbeutel gerade auf das Ende der Kapsel legt und nach oberi

aufspringt ; wahrend es von einem anderen abgelost wird , biegt es sich nach aussen

zuriick ; erst nach dem Abbliihen aller Staubgefasse entwickelt sich auf dem Ende

der Kapsel die Narbe.

Mit den Staubgefassen abwechselnd, gerade vor den Blumenblattern, stehen die

seltsam gebildeten Saftorgane . Jedes derselben besteht aus einem kurzen
,
breiten

Stiele , der sich oben in eine fleischige Scheibe erweitert , welche nach der Innenseite

in zwei flachen Aushohlungen Honig absondert und vGllig offen beherbergt und nach
' " gelbe Driisenknopfchen entsendet,

oben lang

welche die Spitze des Fruchtknotens in seiner oberen Halfte umgeben und vermuth-

lich nur insofern ntitzen, als sie den auf der Mitte der Bluthen aufgeflogenen Fliegen

die Safthalter leichter bemerkbar machen..

Bei sonnigem Wetter fand ich die Bluthen in der Regel von sehr zahlreichen

Insekten , besonders aber von sehr mannichfaltigen Fliegen ,
besucht. Die kleineren

derselben gehen meist rings in der Bliithe herum

,

um alien Safthaltern zu ge-

langen ; die grosseren dagegen setzen sich zu diesem Zwecke meist auf die Mitte der

Bluthen, bestauben daher in jiingeren ihre Unterseite und bewirken in alteren

Fremdbestaubung. Pollen fressende Insekten habe ich an dieser Blume nur selten

gefunden. Es scheint somit die langsam aufeinander folgende Entwicklung der ein-

zelnen Staubgefasse und die Lage der gerade offenen auf der Kapsel fur die Pflanze

den doppelten Vortheil darzubieten

:

dass dadurch ihre Bluthezeit verlangert und

Wahrscheinlichkeit der Fremdbestaubung gesteigert wird ; 2) dass die

beluchenden Insekten durch die sparliche Menge des auf einmal dargebotenen Pollens

und noch mehr wohl durch seine Lage auf der am bequemsten als Standflache dienen-

den Bliithenmitte in der Regel von der Gewinnung desselben abgelenkt werden und

sich auf den Honiggenuss beschranken.

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae

:

3) Helophilus floreus L.

1) Eristalis nemorum L. 2) E. arbustorum L.

4) Syrphus ribesii L. , alle vier h&ufig , sgd. 5) S. balteatus

Deg., sehr haufig, sgd. und bisweilen auch Pfd. 6) S. pyrastri L., h§ufig. 7) S. excisus

Zett 8) Melanostoma mellina L. 9) Melithreptus scriptus L. 10) M. menthastn L.

11) M. taeniatus Mgn. 12) Syritta pipiens L., h&ufig, die letzten sieben nur sgd. b) Mu-

scidae: 13) Sarcophaga carnaria L. 14) Pollenia vespillo F.
,
beide sgd. Eben so zahl-

Musciden.reiche kleinere c) Tipulidae : 1

5

a) Tenthredinidae : 16) Tenthredo spec. , sgd.

Arten, sgd. c)

Tipula oleracea L.

b) Ichneumonidae

:

17)

B. Hymenoptera
zahlreiche kleine

AfKU vt Sphegidae: 18) Pompilus viaticus L. 19) Gorytes campestris L. C. Co-

leoptera: 20) Coccinella Tpunctata L. 21) C. 14 punctata L.
,

beide sehr haufig, bis-

weilen drei oder vier auf einer Bliithe, Hid . ;-.',

(Alle diese Beobachtungen wurden in der letzten Halite des August in den Jahren

1863—1870 gemacht.)
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Violciceae.

durch

98. Viola tricolor L. Die eigenthiimliche Bliitheneinrichtung der Veilchenarten

1st im Wesentlichen schon von Spbengel (S. 386—400) entrathselt worden ;
Hi™>e-

bhanb's Nachuntersuchung (Geschl. S. 53—56) ergab als neue Beobachtung die von

Sprengel iibersehene lippenartige Klappe der Hohlung des Narbenkopfes

,

welche bei Viola tricolor Fremdbestaubung begiinstigt wird.

Als Saftdriisen fungiren bei alien unseren Veilchen die Sporne der hinteren

Antheren
, als Safthalter der hohle Sporn des unteren Blumenblattes ,

in welchen die

Saftdriisen hineinreichen . Urn ram Honige zu gelangen , mtissen bei V. tricolor die

Insekten ihren Riissel dicht unter dem kugligen Narbenknopf in die Bliithe stecken.

Dieser liegt aber im vorderen Theile einer von Haaren umfassten Rinne des unteren

Blumenblattes, in welche die zu einem Kegel zusammengeneigten Antheren von

selbst oder durch Anstoss des BienenrCissels an den Griftel ihren Bliithenstaub fallen

iassen. In dieser Rinne zum Sporn vordringend behaftet sich der Insektenriissel mit

Pollen
; beim Zuriickziehen aus der Bliithe driickt der Riissel die lippenartige Klappe

von unten gegen die Hohlung des Narbenkopfs, so dass kein Pollen in dieselbe

gelangen kann ; beim Eindringen in eine neue Bliithe streift dagegen der Riissel den

ihm anhaftenden Pollen zum Theile an der lippenartigen Klappe der Narbenhohle

aD und bewirkt daher regelmassig Fremdbestaubung.

An der schon gefarbten grossblumigen Abart, welche bei Lippstadt auf Aeckern

des Sandbodens nicht selten mit der Var. arvensis zusammen vorkommt (ich fand

s°gar beiderlei Bliithen an demselben Stocke!), sah ich wiederholt Bombus lapidarius

L - ? saugen; da sie in jede Bliithe den Riissel nur einmal steckte, so musste sie

regelmassig Fremdbestaubung bewirken.

AuchAndrena albicans K. $ versuchte zu saugen, indem sie mehrmals nach

einander an dcrselben Bliithe den Riissel unter dem Narbenkopf hinemsteckte
.

Da

die Pollen aufsammelnde Rinne 3 mm und der Sporn weitere 3 mm lang war
,

der

Russel der A. albicans aber nur 2— 2
'/2
mm Lange erreichte, so musste der Versuch

uieser Biene
, Honig zu gewinnen

,

^iederholte Hineinstecken des Riissels in dieselbe Bliithe Selbstbestaubung bewirken.

Eine kleine gemeine Schwebfliege, Syritta pipiens L., sah ich wiederholt an der

Rinne und dem Antherenkegel von V. tricolor mit Pollenfressen beschaftigt. Da sie

mit den bestaubten Riisselklappen auch den Narbenkopf oft betupfte, konnte sie

el>enfalls leicht Selbstbestaubung bewirken. Delpino sah Viola tricolor von Antho-

12 mux ^-.v^g.^ ,

erfolglos bleiben; sie musste aber durch das

Pftora pilipes besucht. (tilt, oss. p. 62.).

99. Viola odorata L. Das narbentragende Griffelende ist nicht kuglig und dem

unteren Blumenblatte dicht anliegend , sondern hakig nach unten gebogen und ein

Stuck vom unteren Blumenblatt entfernt, Indem honigsuchende Insekten den

Mussel oder Kopf unter der Narbe hineinstecken, driicken sie den Griffel in die Hohe

und offnen den Antherenkegel : aus der Oeffnung fallt Pollen heraus und behaftet

den eindringenden Kopf oder Riissel. Da auf diese Weise in jeder Bliithe erst die

Narbe beriihrt, dann das Ausstreuen von Pollen bewirkt wird, so wird durch honig-

^augende Insekten ebenfalls
SpR

in der Regel Fremdbestaubung zu Wege gebracht

.

engel gelangte durch den Versuch zu dem Ergebniss , dass die Bliithen bei In-

Sektenabschluss keine Frucht tragen (S. 394).

Besucher: A. Hvmenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. 2, sehr hftufig, sgd.
;

wie

ScW SrRENGEL beschreibt imd abbildet (Titelkupfer XI
)

, steckt sie von oben kommend,
Ue* Riissel in die Bltithe . 2) Anthophora pilipes F. $, saugt, indem sie sich auf dem

Mallef
, Ulumon und Insokten. .

10

:i

i

HI

i n

1



/

4

146 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 100. Viola silvestris. 101. V. canina.

unteren Blumenblatt festhalt; eben so verfahren die folgenden. 3) Bombus hortorum L. Q.

4) B. lapidarius L. Q . 5) B. Rajellus III. £. 6) Osmia rufa L. <$ 9 , sehr haufig, kommt

ebenfalls in der Regel von oben (^ 1872 schon am 9. Marz). B. Dipt era Bombylidae-

7) Bombylius discolor Mgn., sgd. C. Lepidoptera 8) Vanessa urticae L. 9) Rhodo-

cera rhamni L., beide sgdl

Die genannten Insekten bleiben, Wohl mit

grosser Ausdauer am Besucbe der Veilchen, deren Fremdbestaubung dadurch gesichert ist.

100. Viola silvestris Lam. Der honighaltende Sporn ist 7 mm lang, die unteren

Antheren ragen mit einem 5mm langen , Honig absondernden Anhange in diesen

Sporn hinein. Die Hohlung des Narbenkopfs ist, wie bei V. tricolor, an der Unter-

seite mit einer lippenartigen Klappe versehen. Der Bliithenstaub wird aber wie bei

V. odorata den honigsaugenden Insekten direct auf den Kopf oder Riissel gestreut.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1 Bombus agrorum F. g sgd. B. Diptera
3) Anthocharis carda-

7) Rhodocera rhamni
Bombylidae: 2) Bombylius discolor Mgn. sgd. C. Lepidoptera:

mines L. sgd. 4) Pieris brassicae L. 5) P, napi L. 6) P. rapae L.

L., sammtlich sgd.

101. Viola canina L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus lapidarius L. Q sgd. 2) Osmia

rufa L. <$ sgd. 3) O. fusca Chr. 9 sgd. B. Diptera Bombylidae: 4) Bombylius major

L. sgd. C. Lepidoptera Rhopalocera : 5) Pieris rapae L. sgd. 6) P. napi L. sgd.

Bei vielen Violaceen sind kleistogamische Bluthen beobachtet worden; bei V.

mirabilis scbon von Dillenius , bei pinnata und montana von Linne
,

bei elatior,

lancifolia , odorata und Miller (H. v. Mohl, Bot. Z. 1863.

S. 311. 314. 323. 324), bei Ionidium von Bernoulli (Bot. Z. 1869. S. 18. 19).

Ich kann diesen Beispielen noch V. bicolor hinzufugen. Im Sommer 1859 nahm ich

Wass
Wasser

Garten in den Scbatten eines Strauchs ; die Pflanzen , welche ich taglich nachsah,

entwickelten sich kraftig weiter und obgleich keine Bluthe sich effnete
,

erhielt ich

lauter Fruchtkapseln mit guten Samenkornern.

Loasaceae.

Cajophora lateritia ist nach Delpino ausgepragt proterandrisch. Im

ersten Bluthenstadium erheben sich die Staubgefasse, welche in 5 Biischeln von etwa

je 20 in den ausgehohlten und aus einander gebreiteten Blumenblattern liegen, ein-

zeln nach einander ',
biegen sich in die Bluthenmitte und kehren , nachdem sie ihren

Bluthenstaub an besuchende Insekten abgegeben haben, in ihre fruhere Lage zuriick.

Mit den 5 Biischeln ausgebildeter wechseln 5 Gruppen von je 5 umgewandelten

Staubgefassen ab , von denen die drei ausseren jeder Gruppe ,
mit einander ver-

wachsen , mit ihrem verbreiterten Grunde einen Honigbehalter bilden
,
wahrend die

2 inneren als starre Stabe nach der Bluthenmitte zusammen neigen und mit ihrer

blattartig erweiterten und gewimperten Basis eine Saftdecke bilden. Nach dem Ver-

bliihen aller Antheren wachst der Griffel aus der Mitte der Bluthe hervor und ent-

faltet seine Narbe. .-•.''-.,•

Im ersten Bluthenstadium halten sich die Insekten an dem Schopfe in der Mitte

zusammen neigender Staubfaden , im zweiten an den von den umgewandelten Staub-

faden gebildeten Staben fest, welche mithin zum Schutz der Bluthe dienen.

fruchter vermuthlich Bienen (Deep., Altriapp. p. 52— 54) .
Damit ist die Ansicht von

Treviranus widerlegt, welcher die Bluthen von Cajophora als sxch selbst befruch-

tende auffasste (Bot. Z. 1863. S. 6).

Be-



102, Helianthemum.

YPassifloraceae.

Pas si flora caerulea hat schon Sprengel (S. 160 eingehend be-

schneben und als ausgepragten Proterandristen erkannt
?
dessen Bluthen im ersten

Stadium den Riicken der besuchenden Insekten mit den Staubgefassen , im zweiten

mit den Narben beriihren miissen. Delpino hat Hummeln und Xylocopa violacea

bewirkend beobachtet. (Sugliapp. p. 31. Hild.
;

kra

aut diese Weise Fremd
B°t. Z. 1867. S. 284.

t

Bei Pas si flora prince ps ist die Bliithenrohre durch besondere Strahlen

&nze in 3 Kammern getheilt, deren unterste den Honig enthalt. Delpino schliesst

aus der Grosse der Bluthen und ihrem Honigreichthum auf Kolibri's als Befruchter

und halt das dreifache Gitter fur eineVorrichtung zurAbhaltung weniger intelligenter

Besucher vom Honig (tilt. oss. p. 170— 172).

Dass einige Passifloren ausschliesslich oder vorzugsweise von Kolibris befruchtet

Werden, hat mein Bruder Fritz Muller am Itajahy in Siidbrasilien in seinem Gar-

ten beobachtet , sich aber zugleich iiberzeugt , dass Honigreichthum nicht als Zeichen

des Kolibribesuches dienen kann , da eine Art in seinem Garten , welche sehr fleissig

vpn Kolibris besucht wird, gar keinen Honig enthalt und geruchlos ist, wahrend
eine andere kleinere weisse Art, die am Itajahy bluht, trotz ihres Honigreichthums
und lieblichen Duftes nicht von Kolibris besucht wird. Die vielfachen Kranze, Vor-
spriinge u. s. w. in den Blumen scheinen ihm weniger dazu zu dienen, ;unbefugten

Besuchern »di scarsa intelligenza« das Eindringen in die innerste (bisweilen honigleere)

Kammer zu erschweren , als vielmehr kleine Insekten , welche sich dahin haufig ver-

m'en
; am Entweichen zu.hindern und fur die Kolibris festzuhalten. (Briefliche Mit-

theilung. VgL audi Bot. Z. 1870. S. 273.

Cistaceae.

102. Helianthemum fiilgare L. (Sauerland). 3 Kelchblatter

,

5 Blumenblatter,

uie sich in eine der Sonne zugekehrte Flache aus einander breiten, weit uber 100

Staubgefasse
, gleichzeitig mit der dicken knopffSrmigen Narbe entwickelt, die in

de* Mitte der Bliithe in gleicher Hohe mit den Staubgefassen hervorragt. Bei vSllig

geoffneter Bliithe breiten sich die Staubgefasse urn die Narbe herum so aus einander,

^ass diese durch einen erheblichen Zwischenraum von den innersten Staubgefassen

getrennt bleibt , so dass auf der Mitte der Bluthen auffliegende Insekten ,
indem sie

zuerst die Narbe beriihren , bei wiederholtem Bluthenbesuche Fremdbestaubung be-

w»ken miissen
, auf einem Blumenblatte auffliegende und von da nach der Mitte

vorrtickende dagegen ebenso leicht Selbst- als Fremdbestaubung bewirken konnen.

bleibt Insektenbesuch aus , so tritt, da bei halbgeschlossener Bliithe die Staubgefasse

S1°h dichter urn die Mitte stellen und die Narbe unmittelbar beriihren, unvermeidlicb

SlCftselbstbestaubung ein. Die Bliithe enthalt keinen Honig; der Ueberfluss an Staub-

gefassen leistet ihr dafiir einigermassen Ersatz.

Besucher: A. Dipt era Syrphidae: 1) Helophilus pendulus L. 2) Syrphus pyrastri

h
- 3

) S. ribesii L. 4) Melithreptus scriptus L. 5; M. taeniatus Mgn. 6) Ascia podagrica F.

,

sammtlich Pfd. B. Hymen opt era Aptea* : T) Apis mellifica L. $ , haufig, 8) Bombus
^scorumL> ^ 9) Halictus villosu ius K5, 10) Andrena fulvicrus K. Q, sammtlieh Psd.

• c oleoptera Carambycidae : 11) Strangalia nigra L. Antheren fressend.

Die meisten nordamerikanischen Helianthemumarten entwickeln neben weni-

gen normalen
Moh

sich oflhenden weit zahlreichere kleistogamische Bliithen (H. v.

L
> Bot. Z. 1863. S. 313.)
Auch Lechea hat kleistogamische Bluthen [Kuhn, Bot, Z. 1867. S. 67

10*

J
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148 III Von Insekten beiruchtete Blumen: 103. Bryonia dioica

Ordnung Peponi ferae
Cuctirbitaceae.

103. Bryonia dioiea Jacq.

Die unteren Theile des Kelclis

und der Blumenkrone sind sow old /

— n

Fig. 44.

1 . u. 2. Antheren tier mannlichen Bliithe von Bryonia

jioica. Die Pfeile zeigen anf die seitlichen Zugange.

3. Dieselben vergrossert im Langsdurchschnitt ; n =
Nectarium.

4. Dieselben etwas starker vergrossert, von oben gesehen.

= Staubfaden ; p = Pollen ; k =

bei den mannlichen als bei den ball)

so grossen weiblichen Bluthen zu

einem halbkugligen Napfe verwach-

sen, dessen nackter fleiscbiger Boden

denHonig absondert. In den mann-

licben Bluthen entspringen am Rande

dieses Napfes fiinf unregelmassig ge-

staltete fleischige Staubfaden, welche

so verbreitert sind und so nach innen

zusammen neigen, dass sie den honig-

fiihrenden Napf vollig verdecken.

<(
farblose Kiigelchen.

Vier der Staubfaden sind paarweise

mit einander verwachsen ;
der filnfte

ist beiderseits frei. Der honigfiihrende

Napf hat daher drei schmale ,
durch

lange Haare verdeckte seitliche Zu-

gange zwischen je 2 freien seitlichen Staubfadenrilndern und einen Zugang von oben,

zwischen den oberen Enden der Staubfaden hindurch. Die Staubbexxtel erschemen

als schmale Umsaumungen der verbreiterten Staubfaden und die langen
,
schmalen

Spalte mit welchen sie offen springen, krvimmen sich in derWeise, dass der grosste

Theil eines jeden einem der seitlichen Zugange zugekehrt ist ,
wahrend der oberste

Theil eines jeden gerade nach oben aufspringt. Ein honigsuchendes Insekt mag

also, in der Mitte der Bluthe auffliegend, den Kopf von oben, zwischen den 5 Staub-

gefassen hindurch in den honigfuhrenden Napf stecken , oder von der Seite beikom-

mend durch einen der seitlichen Zugange zuni Honige vordringen ,
in jedem Falle

wird es mit Pollen behaftet ; im ersteren an der Unterseite des Leibes
,
im letzteren

zu beiden Seiten des Kopfes. Das Festhaften des Pollens wird vermuthlich durch den

klebrigen Inhalt der farblosen Kugelchen {k, 4) vermittelt ,
welche die schmalen

gewundenen Streifen des hervortretenden Bluthenstaubes umsaumen und eben so

unvermeidlich von dem Kopf oder der Unterseite des honigsuchenden Insekts ge-

rieben werden , als der Pollenstreifen selbst.

In den weiblichen Bluthen erhebt sich aus der Mitte des honigfuhrenden Napfes

der Griffel und spaltet sich in drei divergirende , an den Enden stark verbreiterte,

gelappte und mit hervorragenden Spitzen besetzte Aeste ,
welche in der Mitte auf-

fliegende Insekten an der Unterseite ihres Leibes , von den Seiten zum Honige vor-

dringende an beiden Seiten des Kopfes mit ihren Papillen beruhren und den Pollen

fruher besuchten mannlichen Bluthen mit-
festhalten, welchen die Insekten aus

bringen. Da die mannlichen Bluthen doppelt so gross sind als die weiblichen, so

werden sie von den besuchenden Insekten in der Begel zuerst bemerkt und aufge-

sucht, erst nach ihrer Ausnutzung die versteckteren weiblichen. (Vgl. Asparagus,

S. 04 und Ribes alpinum, S. 94.,

Das Hindurchdrangen des Kopfes zwischen dicht an einander schbessenden

Bluthentheilen ist vorziiglich Sache der Grabwespen ,
Faltenwespen und Bienen,



104. Salix einerea, Caprea,
'

aurita etc. 149

v

welche schon durch Anfertigung von Bruthohlen an eine ahnliche Thatigkeit gewohnt
^nd; der Honig ist naturlich auch dem diinnen Riissel dor Schmetterlinge und der

Blttthenstaub der mannlichen Bluthen auch Fliegen und Kafern bequem zuganglich

;

letztere konnen aber selbstverstiindlich , wenn sie sich auf den Besuch der mann-
bchen Bluthen beschriinken, nicht befruchtend wirken.

P

.

' Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae : 1) Andrena florea F. g ^.(rubricata Sm.),

lst *>ei weitem die haufigste Besucherin von Bryonia; sie scheint ihren Bedarf an Blumen-
nahrung

ausschlicssiich den Bluthen dieser Pflanze zu entnehmen. 2) A. nigroaenea K.

R<$, nicht selten, ebenfalls sgd. und Psd. 3) A. fulvicrus K. <5 sgd. 4) Halictus sex-

strigatus Schenck Q, nur Psd. 5) H. sexnotatus K. Q desgl. G) Coelioxys simplex Nyl. Q
sgd.

7) Apis mellifica L. H,Psd. b: Sphegidae: 8} Gorytes mystaceus L. wiederholt, sgd..

.) Ammophila sabulosa L. desgl. c) Vvspidae . 10) Eumenes pomiformis L. (5 H) Ody-
aerus parietum L. Q, beide sgd. B. Coleoptera Malacodermata : J2j Dasytes sp. nur
an Mannlichen Bluthen, Pfd. C. Lepidoptera Rhopalocera: 13) Pieris napi L. sgd.

Ordnung Guttiferae

Saliceae.

104. Salix einerea L., Caprea L., aurita L. ul a. Trotz der hochst einfachen

^hmucklosen Bluthen , welche sich nur wenig von den der Befruchtung durch den

Wind angepassten Bluthen der Pappeln entfernen , besitzen die Weiden so vortheil-

hafte Eigenthlimlichkeiten , dass ihnen an den ersten sonnigen Friihlingstagen zabl-

Richer Besuch der mannichfachsten Insekten und reichliche Fremdbestaubung ge-
S1chert ist, nemlieh : 1) die Vereinigung vieler Bluthen zu einem Bliithenstande,

belcher nicht nur leichter in die Augen fallt, sondern auch bequemeres und rascheres

Absuchen gestattet, als eben so viele einzelne Bluthen. (Auch hier wie bei alien

cuklinischen Insektenbliithen, sind die mannlichen Bluthen augenfalliger als die weib-

llchen, aber nur durch die intensiv gelbe Farbe der Antheren.) 2) Bei vielen Salix-

arten das Vorauseilen der Bluthen vor der Entwicklung der Blatter ,
durch welches

bewh-kt wird, dass sie an den kahlen Zweigen trotz des Mangels gei'arbter Bliithen-

hullen leicht bemerkbar sind, 3) den Reichthum an Bliithenstaub und Honig und
^or Allem 4) die fruhe Bliithezeit. welche sie der Concurrenz anderer Bluthen ziem-

.

clx tiberhebt und bewirkt , dass viele Bienen, besonders viele Andrenaarten,
ihre Brutvers

fiir

sorgung fast ausschliesslich auf den Besuch Weidenbl
wiesen sind. Diese vortheilhaften Eigenthiimlichkeiten , von welchen vielleicht nur

^e Absonderung des Honigs als Anpassung an den Insektenbesuch entstanden ist,

S1chern den Weiden Fremdbestaubung durch Insekten in dem Grade , dass die Mog-
hchkeit der Sichselbstbestaubung sehr wohl von ihnen entbehrt werden kann.

Wahrend die meisten diklinischen Insektenbliithen (Asparagus , Kibes nigrum,

lychnis \respertina etc.) augenscheinlich durch Umbildung von Zwitterbliithen dikli-

geworden sind , scheint dagegen Salix den Diklinismus als Erbstiick von den

''Itesten

nisch

B

diklinischen und windblitthigen) Phanerogamen zu besitzen.

Besucher: A. Hymenoptera a Apidae: I) Apis mellifica L. $-, sgd. und Psd., ausserst

fahlreich. v) Bombus fragrans (Pall.) K. Q. 3) B. hortorum L. Q. 4) B. lapidarius L. Q,~\ ~ry -J ^'VinuuO liCl^KUlO \-l till./ J.*-. -+- • ~/ • T-" '/ -*"

IP- Pratorum L. Q . 6 B. Scrimshiranus K. Q . 7) B. terrestris L. Q , Nr. 2-

v_
. *t$ 8gd. 9) Nomada succincta Pz. Q$ sehr haufig. fO) N. lineok

h-
.

* Pz
- (5, haufig 12) N. Lathburiana K. Q 6, haufig. 13) N. ruficornis L. £ tf, sehr

,.
u^g- 14^ N c;nnn t« Ttt« oila lVr>mnrlflnrfpn sorl 1 h) f!r»11fites cunicularia L. Q r$.

7 sgd. 8) Osmia
a Pz. (J. 11) N.

albi

14
) N. signata JUR., alle Nomadaarten sgd. 15) Colletes cunicularia L. $ <$,

16) Andrena albicans K,. Q $, ausserst haufig. 17) A.

18) A. apicata Sm. Q. 19) A. argentata SM. (= gracilis Schenck)

20) A. atriceps K. (= tibialis K.) Q (J. 21) A. chrysosceles K. <$.

pS(
i j

/
und sgd.

, zu Hunderten.

o
Cl

;

us K-2d.^ selte», 6 haufig.



150 III. Von Insekten befruchtete Blumen. 104*>. Salix rep. 105. Hypericum p erf.

22) A. cineraria L. Q<$, haufig. 23) A. Collinsonana K. 9- 24) A. connectens K. 9

,

selten. 25) A. dorsata K. 9 6> haufig. 26) A. eximia Sm. 6- 27) A. Flessae Pz. £!,

einzeln. 28) A. fulvicrus K. 9 6, haufig. 29) A. Gwynana K. 9 6- haufig. 30) A. hel-

vola L. 9 (5. 31) A. nana K. 9 6- 32) A nigroaenea K. 9 6- 33
)
A nitifla Fourc. 6-

34) A. parvula K. r$.

haufig.

Nyl. 9

f ovina Kl.) 9 <5 >

39) A. Schrankella

41) A. Trimmerana K. 9-

35) A. pilipes F. $. 36) A. pratensis Nyl.

haufig. 37) A. punctulata Schenk 9 6- 38 ' A. Rosae Pz. 9.

40) A. Smithella K., (5 sehr haufig, 9 seltener.

42) A. varians Rossi 9- 43) A. ventralis Imh., <J sehr haufig, 9 selten; von alien An-

drenen die <5 sgd. , die Q Psd. und sgd. 44) Halictus cylindricus F. Q . 45) H. albi-

pes F. 9, beide sgd. 46) Sphecodes gibbus L. 9 und Varietaten , sgd. b) Vespulae

.

47 Vespa germanica L. Q sgd.

monidae: -49) verschiedne Arten.

48) Odynerus parietum L. 9 sgd. c) Ichneu-

e) Tenthredinidae: 51

d) Pteromalidae .

Dolerus madidus Kl. v>52) D. eglanteriae F. 53 x

60) E. intri-

carius L.

64 67) Ch. brachy-

50' Perilampus spec, in Mehrzahl.
^| 1). gonager

Kl. 54) Nematus rufescens H., sammtlich sgd. B. Dipt era a) Empidae: 55) Rhatn-

phomyia sulcata Fallen sgd. 56) Empis sp. haufig
;
sgd. b) Bombylidae: 57) Borabylius

major L. sgd. c) Syrphidae: 58) Eristalis tenax L. 59) E. arbustorum L.

61) E. pertinax Scop. 62) Brachypalpus valgus Pz. 63) Syrphus pyrastri L.

S. ribesii L. 65) S. balteatus Deg. 66) Cheilosia chloris Mgn.

soma Egg. 68) Ch. modesta Egg. 69) Ch. pictipennis Egg. 70) Ch. praecox Zett.

71) Syritta pipiens L. ; die Syrphiden sowohl sgd. als Pfd. d) Muscidae: 72) Pollenia

rudis F. Pfd. 73) Calliphora 'erythrocephala Mgn. ,
sgd. 74) Scatophaga stercoraria L.

75) Sc. merdariaL., beide haufig, sgd. e) Conopidae: 76) Sicus ferrugineus L. 77) Myopa

buccata L. 78) M. testacea L., alle drei nicht selten, sgd. f) Bibionidae: 79) Bibio Marci L.

80) B. JohannisL., beide sgd. C. Coleoptera a) Nitidtdidae: 81) Meligethes zahlreich,

honigleckend. b) Elateridae: 82) Limonius parvulus Pz. D. Lepidoptera a) Rho-

84) Lycaena argiolus L., sgd. b) Micro-

kpidoptera: 85) Adela sp. haufig. E. Hemiptera 86) Anthocoris sp. sgd.
palocera: 83) Vanessa urticae L., haufig sgd.

104 b Salix repeiis L. An den viel weniger augenfalligen Bliithen dieser niedri-

gen Weidenart fand ich nur

:

A. Hymenoptera a) Apidae: I) Apis mellifica L. §, sgd., haufig. 2) Bombus

terrestrisL. 9 Psd. 3) Andrena ventralis Imh., 9 Psd., $ sgd. 4) A. pratensis Nyl. 9 Psd.

5) A. albicans K. 9 Psd. 6) A. Gwynana K. 9 Psd. b) Tenthredinidae: 7) Dolerus

eglanteriae F., sgd. B. Diptera: 8) Bombylius major L., sgd. 9) Myopa buccata L.,

sgd. C. Lepidoptera: 10) Vanessa Io L., sgd.

Hypericaceae.

105. Hypericum perforatum L. Die Bluthen haben die vortheilhafte Eigenthiim-

lichkeit, durch ihre Grosse und lebhafte Farbe, sowie durch das gesellschaftliche

Wachsthum der Pflanzen von weitem in die Augen zu fallen und mannichfaltige,

sowohl Honig als Bluthenstaub suchende Insekten anzulocken , dagegen den Nach-

theil, denselben keinen Honig darzubieten und die Fremdbestaubung in keinerWeise

zu si'chern ; der erstere Nachtheil wird jedoch durch massenhafte Hervorbringung von

Bluthenstaub , der letztere durch die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung zum Theil

ausgeglichen . Die zahlreichen (meist iiber 80) Staubiiden stellen sich in drei am

Grunde verwachsenen Gruppen strahlig auseinander und kehren ihre Staubbeutel

nach oben; diese springen , die innersten zuerst , die aussersten zuletzt, ziemlich

rasch nach einander auf und bedecken sich mit Bluthenstaub. Die drei Griffel

spreizen sich ebenfalls auswiirts , so dass die an ihren Spitzen befindlichen und mit

den Staubgefassen gleichzeitig entwickelten Narben gerade zwischen je 2 Staub-

gefassgruppen und in gleiche Hohe mit den pollenbedeckten Staiibbeuteln zu stehen

kommen. Da die drei Staubgefassgruppen sich in der Regel beriihren, oft sogar an

den Grenzen schwach in einandergreifen , so kommen die Narben in nachste Nach-

barschaft, bisweilen sogar in unmittelbare Bertihrung pollenbedeckter Staubbeutel.

Anfliegende Insekten nehmen in der Regel auf einem der funf nach aus einander

gebreiteten Blumenblatter ihren Stand, und da sie von hier aus am bequemsten
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*

zwischen zwei Staubgefassgruppen zu den Staubbeuteln vordringen konnen, so be-

riihren sie haung gleich anfangs eine Narbe und bestauben dieselbe ,
falls sie sich

bereits auf einer vorher besuchten Bliithe mit Pollen behaftet hatten ,
mit fremdem

Bluthenstaub. Oft aber kommen sie auch friiher mit Staubbeuteln, als mit einer

Narbe in Beriihrung und vermogen dann ebensowohl Selbst- als Fremdbestaubung

zu bewirken. Mit dem Verbliihen ziehen sich Blumenblatter und Staubgefasse nach

der Bliithenachse hin zusammen, wobei fast immer Staubgefasse mit Narben in

Beruhrung kommen so dass bei ausbleibendem Insektenbesuch Sichselbstbestaubung

ziemlich regelmassig erfolgt.

Obgleich die Blumen bloss Bluthenstaub darbieten , so werden doch audi zahl-

r«che honigsuchende Insekten von ihnen angelockt, die dann freilich meist nach

einigen vergeblichen Versuchen, im Grunde der Bliithe. an der Aussen- oder Innen-

seite der Staubfaden oder zwischen denselben Honig zu finden , unverrichteter Sache

sich wieder entfernen, zum heil auch mit Erfolg das Zellgewebe des

Bluthengrundes anbohren. Ich habe fiberhaupt folgende Insekten an den Blttthen

von Hypericum perforatum gefunden

:

8 , Psd.

A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Bombus agrorum F. g, Psd. 2) B. terrestris L.

3) Saropoda bimaculata Pz. Q,
coitana K. Q , Psd

sgd. 4) Andrena dorsata K. Q, Psd. 5) A.

7) N. lateralis Pz. Q, sgd. 8) Pro-

h^Tmthredinidae': 9) Tenthredo sp., vergeblich nach Honig

10) Argyromoeba sinuata Fallen, vergeblich

—cm. iij Bombylius canescens Mik. , sgd. b) Empidae: 12) Empis livida L., sgd.

Die beiden letzten bohrten offenbar in den Bluthengrund. c) Syrphidae: 13) Enstalis

nemorum L. 14) E. arbustorum L.

balteatus Deg. IV

0) Nomada lineola Pz. Q, sgd.

sopis armillata Nyl., Pfd.
suchend. B. Diptera a) Bombylidae:
suchend. 1

1

ai „ u^— ~. 15) E. tenax L. 16) E. sepulcralis L. 17) Syrphus

S ribesii L ; alle 6 Arten sehr haufig. 19) Helophilus pendulus L.

2°) H. trivittatus F. 21) Melanostoma mellina L. 22) Melithreptus scriptus L. 23) M.

Pictus Mgn. 24) Ascia podagrica L. ; sammtliche Schwebfliegen eifrig Pfd. C. Lepi-
d °ptera Rhopalocera : 25) Hesperia silvanus Esp. 26) Satyrus Janira L., beide mit der

Russelspitze im Bluthengrunde unsicher umher tastend , bald nach der einen, bald nach

«er andern Seite ausgleitend , offenbar ausser Stande , das Gewebe erfolgreich anzubohren.

13 • Coleoptera Chrysomelidae : 27) Cryptocephalus sericeus L., nicht nur Bluthenstaub,

sondern auch Staubgefasse fressend.

Hypericum hirsutum L. stimmtinder ganzen

^lutheneinrichtung mit H. perforatum tiberein
;
nur

si^d seine Bliithen kleiner und haben weit weniger

zahlreiche Staubgefasse (nur 7— 9 in jedem Biindel)

;

ausserdem sind die Pflanzen weniger bltithenreich

und stehen viel vereinzelter , lauter Abweichungen,

Seiche den Insektenbesuch erheblich beschranken.

Ks ist mir in for That noch nicht gelungen, H. hir-

sutum von Insekten besucht zu sehen. Die 3 Staub-

°eutelgruppen sind, eben wegen ihrer grosseren Ar-
muth, durch weitere Zwischenr&ume von einander

getrennt, in welche die GrifFel sich ausspreizen,

ohne jemals in offenen Bliithen mit ihren Narben

Staubbeutel zu beriihren. Da aber vor dem Verwel-
*en die Bliithe sich vollstandig zusammenzieht, so findet bei ausbleibendem Insekten-

besuche regelmassig Sichselbstbestaubung statt , die auch von voller Fruchtbarkeit

begleitet zu sein scheint.

Fig. 45.
*

Bliithe sehriig von oben gesehen.

a, a, a, die drei Narben.

de
Hypericum quadrangulum L. steht in Grosse der Bliithen und Anzahl

Staubgefasse in der Mitte zwischen perforatum und hirsutum. Es hat ungefahr

I

f
*

':
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50—60 Staubgefasse ; die Zahl der 'zu einem Biindel verwachsenen schwankt zwi-

schen 16 und 22. In der offenen Bliithe habe ich die Narben nic in unmittelbarer

Beriihrung mit den Staubgefassen gesehen ; wohl aber erfolgt dieselbe regelmassig,

wenn die Bltithentheile beim Verbliihen sich urn die Mitte der Bliithe zusammen-

ziehen. Bemerkenswerth ist in den Bliithen dieser Art die auch bei anderen Hype-

ricumarten vorbandene , aber nicbt so stark ausgepriigte Unsymmetrie der Blumen-

blatter. Jedes Blumenblatt ist nemlich auf einer Seite erheblich breiter als auf der

andern und auf der verbreiterten Seite von der Spitze bis etwa zur Mitte des Bandes

mit Einkerbungen versehen,-in deren jeder eine schwarze Driise sitzt. In derselben

Bliithe ist die erweiterte und driisig punktirte Seite bei alien Blumenblattern dieselbe ;

bei verschiedenen Bliithen kommen aber sowohl rechts als links einseitig erweiterte

und driisig punktirte Blumenblatter vor.

HypericumhumifusumL.hat von alien unseren Arten die kleinsten Bliithen

mit der geringsten Zahl von Staubgefassen (nur 3—5 in jedem Biindel)
,
die niemals

in der offenen, aber stets in der sich schliessenden Bliithe von selbst mit den Narben

in Beruhrnng kommen. Auch an den beiden letzten Arten habe ich noch keine

Insekten beobachtet.

Bei alien genannten Hypericumarten ist mithin bei eintretendem Insekten-

bjesuche Fremdbestaubung dadurch begiinstigt, dass sich die Staubgefasse in drei

Biindel gruppiren , welche zwischen den aus einander gespreizten 3 Griffeln liegen

;

denn dadurch wird bewirkt , dass trotz der grossen Staubgefasszahl leicht eine der

Narben zuerst von einem anfliegenden Insekte beriihrt und mit fremden Pollen be-

haftet werden ka'nn , obwohl natiirlich Selbstbest&ubung eben so wahrscheinlich ist.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche erfolgt bei alien genannten Sichselbstbestaubung

und bei den weniger augenfalligen ist sie ohne Zweifel die gewohnliche Fortpflan-
L

zungsart.

Marcgraviaceae.

Bei dieser Familie fallt den Bracteen die Rolle zu , den Honig abzusondern

und durch bunteFarbe die Bliithen denBesuehern von weitem bemerkbar zu machen
;

sie haben daher die verschiedensten Formen (von Spornen , Loffeln etc.) und die-

selbe Wichtigkeit fur das Leben der Pflanze, wie sonst die Blumenblatter. Delpinq

griindet desshalb auf die verschiedene Ausbildung der Bracteen eine neue Einthei-

lung.der ganzen Familie. Die Bluthen sind proterandrisch . (Ult. oss. p. 188—224.

Hna>- Bot. Z. 1870. S. 671. 672.

106. Rhamuus frangula L

Ordnung Rhamni.

Frangulaceae.

Der Kelch bildet einen halbkugeligen, dickfleischigen Napf, welcher den Honig

absondert und beherbergt (Fig. 46, 2) und sich am llande in 5 dreieckige Aveiss-

liehe Lappen fortsetzt, die sich zur Bliithezeit schrag auswiirts richten. Am obern

Bande des Napfes sitzen in den Zwischenraumen der Kelchlappen 5 kleine ,
zwei-

lappige, weisse Blumenblatter und dicht unter ihnen und von ihnen halb umschlossen

und iib'erdeckt fiinf nach innen zusammengeneigte und nach innen aufspringende

Staubgefasse. - Im Grunde des halbkugligen Napfes erhebt sich der Fruchtknoten

mit kurzem Griffel , der, noch unter den Staubgefassen, mit zweilappiger Narbe

endet.



106. Rhamnus frangula. 107. Evonymus europaea

«?

at-V_&•_/:

—

riftfin
Lv

L

bertihren

Jl

Lr 7/i

\V
A

Wann die Staubgefasse aufspringen , sind die Narbenlappen noch' wenig ent~
c ielt und wahrscheinlich noch. nicbt empfangnissfahig , nach dem Verbliihen der

•-taubgefasse sind sie etwa 4 mal so gross
ws zu Anfang der Bliithezeit. (Vergleiche
Flg- 46, 1 u . 3) ; die Bliithen sind also

Proterandrisch.

Insekten
, welche Kopf oder Riissel

ln die Bliithe stecken , urn aus dem Blu-
thengrunde Honig zu saugen

,

mt der einen Seite derselben Staubgefasse,
mit der andern die Narbe und bewirken

.

also selbst bei gleichzeitiger Entwicklung
der beiderlei Geschlechtstheile keine
^elbstbestaubung

, sondern , indem sie
v°n Bliithe zu Bliithe fliegen und in einer
anderen Bliithe mit derselben Seite des
Kopfes oderRiissels, die in einer friiheren
sich mit p uen behaftet hat , die Narben
bertihren — Fremdbestaubung. Pollen

^aninielnde Insekten dagegen und ebenso

V.
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Honig saugende
, welche den Kopf mehr-

^als in dieselbe Bliithe stecken , konnen
ebensowohl Selbstbestaubung als Fremd-
bestaubung bewirken. Der Honig ist bei

seiner ziemlich flachen Lage den mannig-
fachsten Insekten zuganglich ; die Bliithen
Slnd ab^r so wenig in die Augen fallend,

ass sie nur sparlich von Insekten besucht werden.
b

Fig. 46.

1. Jftngere Bliithe, von oben gesehen.

2. Dieselbe, nach Wegnahme der vorderen Krlch-

hrilfte, von der Seite gesehen.

g. Aeltere Bliithe, von oben.

s = sepala, p = petala, a — Anthercn, st as

on as Ovarium, n = Nectarium.

Stigma,

Bei ausbleibendem Insekten-

>esuche kann Sichselbstbestaubung erfolgen , indem die verbliihenden Staubgefasse

°Uen auf die entwickelten Narben fallen lassen.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidaex 1) Apis mellifica L. g, sgd. u. Psd.

Bombus agrorum F.Q $, sgd. 3) Macropis labiata Pz.^, sgd. b) Vespidae: 4) Eumenes
P°miformis L., sgd. B. Diptera: 5) Culex pipiens L. (J, sgd.

Rhamnus lanceolatus ist nach Darwin dimorph (Journ. of the Linn.

Soc
- VI. 1862).

Paliurus aculeatus ist nach Delpino ausgepragt proterandrisch. Die

Jiangs aufrechten oder schwach einwarts gebogenen Staubgefasse biegen sich spftter,

wenn die Narben sich entwickeln , nach aussen zuruck. Befruchter vermuthlich

^ittlere und grossere Fliegen (Delp. ?
Altri app. p. 51. 52.)

r r

\

107 Evonym

Celastraceae.

Vgl \

v

„ mis europaea I,. (Vgl. Del£., Altri app. p. 52.,

Der von einer den Griffel umgebenden fieischigen Scheibe abgesonderte Honig
s So flach, dass er nur kurzriisslige Insekten zu eifrigem Besuche veranlassen kann;
le

trfibgelbe Farbe der Bliithe schliesst ausserdem die nur durch lebhafte Farben
an

8elockten Insekten vom Besuche aus. Wie andere triibgelbe Bliithen, so werden
*UCn diese nur von Dipteren und Hymenopteren , vorziiglich aber von ersteren

^
«w

, welche unregelmiissig auf d
Us emander gebreiteten Riisselklappen auf die honigbedeckte Flache driicken

,
und

n Bl
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daher auch Staubgeiasse und Narben bald mit dem einen
,
bald nut dem anderen

Korpertheile beruhren. Bei dieser Regellosigkeit der Bewegungen da,
^
Besuchei

haben sich die Bluthen nur durcb zeitliche oder raumhche Irennung der beiden

Geschlechter regelmassiger Fremdbestaubung anpassen konnen Beiderld frennun-

*en sind zu-leich erfolgt und zwar in dem Grade , dass Sichselbstbestaubung
,

durch

Lichlichkeft des Insektenbesuchs nutzlos geworden , auch der Moglichkeit nach ver-

^"^DjrStTubgefasse stehen nemlich von der Narbe entfernt auf steifen Stielen

und springen vollig nach aussen gekehrt auf, wahrend die Narbe ™* n**te£

wickelt ist und ihre Lappen noch feat zusammengeschlossen halt Eist metneie

Tagespater breiten sich diese aus einander ; nach erfolgter Befruchtung schhessen

sich dieselben wieder. Selbstbestaubung kann also bei ausbleibendem Insekten-

besuche garnicht, bei eintretendem Insektenbesuche nur dann erfolgen, wenn die

ersten Tage der Bluthezeit ohne Insektenbesuch verstrichen smd.

Besucher- A Diptera a) SyrpMdae: 1) Eristalis tenax 1, 2) Helophilus floreus

T I Wms ribesii I, 4) Syritta pipiens L. 5) Xanthogramma citrofasciata Deg

LmtlicHaugenr b) Mmcidle: 6) MuBca domestioa T, 7) Calliphora vomitona I,

rSarcophaga
g
carnaria'l,, sehr haufig 9, Scatophaga stercorana L. L^^-

cna F c) Bibionidae: 11) Bibio hortulanus 1,, sammthch saugenth Ausserclem

iTzablreiche, winzige Miicken. BHymenoptera Fornncidae 13) Formica spec,

!gd. Ve"a s'ah ich'angeflogen kommen unci sich eine Sarcophaga camana fangen.

Spinnen Ziehen ihre Gewebe um die von Fliegen so reich besuchten Bluthen.

I

i

Ordnung Aesculinae (Acera).

Aceraceae.

Ace r viele Arten nach Delfino proterandriscti , von Fliegen befruchtet (Altai

app. p. 52).
MaIpigJiiaceae.

Cam area und Janusia haben nach Adb. de Jussieu neben normal gebil-

deten auch kleistogamische Bluthen , Aspicarpa hirtella Rich, kommt mit lauter

hLLtogamischen lluthen vor (H. v. Moke, Bot Z 1863. S. 312.
.

313)
;
auch

Gaudichaudia wird von Kuhn unter den Kleistogamen aufgefuhrt (Bot. Z.

1867
Coriaria myrtifolia ist nach Hildebband ausgepragt proterandrisch mit

rein mannlichen ersten Bluthen (Bot. Z. 1869. S. 494. 495).
/

Erythroocylaceae.

Erythroxylon dimorph (Kuhn, Bot. Z. 1867. S. 67 ;
Fbxxz M*eeeb, Bot.

Z. 1868. S. 113).

Sapindaceae.

Serjania cuspidata zeigt den Labiatentypus und ist,

linia und Cardiospermum proterandrisch (Deep., Ult. oss.
-

eben so wie Paul-

i. 187. Hild., Bot. Z.

1870. S. 671

Hippocastaneae

214)) eingehend

erortert

.

ich,

108. Aesculus Hippocastanum L.

Die Bliitheneinrichtung ist bereits von Spbengee (b. 20J

>rt Nur in einer Beziehung weichen die Zeichnungen und Notizen welche

vor Kenntniss des SPBEWschen Werkes (12. Mai 1867), von den Bluthen
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der Rosskastanie gemacht habe , wesentlich von Sprengels Angaben ab , stimmen
dagegen mit Hildebrand's Angaben (Geschl. S. li n. 26) iiberein. Wahrend
nemlich Sprengel angibt, dass in jttngeren Bliithen die besuchenden Insekten nur

mit den Staubgefassen in Beriihrung kommen , weil der Griffel noch tiefer stehe als

1.

2.

3.

a

Fig. 47.

Durchschnitt der mannlichen Bl lithe.

Zwitterbliithe im ersten (weiblichen) Stadium, schrag von vorn gesehen

Dieselbe im zweiten (mannlichen) Stadium, im Durchschnitt.

antherae, n = nectarium, ov ss ovarium
•>
ov verkummertes Ov., s = sepala, p = petala

^ese, fand ich es gerade umgekehrt, nemlich so, wie es die oben stehenden Figuren

andeuten. Obgleich ich daher versaumt habe, die Narben jiingerer und alterer

Bhithen mikrpskopisch zu vergleichen , kann ich kaum zweifeln , dass Hilbebrand
Becht hat, wenn er die Zwitterbliithen der Rosskastanie als proterogynisch anfiihrt,

Nach W. Ogle. (Fop. Sc. Rev. Jan. 1870, p. 54)* sind im unteren Theile jedey

B1uthenstandes in der Regel einige Bliithen , deren Antheren abfallen ,
ohne aufzu-

springen
, obwohl ihre Fiicher mit Ppllen gefiillt sind , also ihrer Function nach rein

^veibliche Bliithen.

Die hauptsachlichsten Befruchter sind Hummeln ;
auch sind die Dimensionen der

Bliithen gerade den Hummeln entsprechend. Griffel und Staubgefasse strecken sich

nemlich im nach oben geoffneten Bogen so aus der Bliithe hervor , dass der Hinter-

lei*> einer anfliegenden Hummel sofort auf Narbe oder Staubgefassen ruht ;
die Beine

Passen dann gerade in die Zwischenraume der Blumenbliitter, so dass die anfliegende

Hummel augenblicklich in bequemster Stellung zum Saugen ruht und unmittelbar

de« Rtissel in der Richtung n (1. 3 Fig. 47) in den honighaltigen Bliithengrund senkt,

Da ihr ihre freie Lage auch das sofortige Abfliegen gestattet , so ist der Zeit-

Veriust
, welchen ihr die Bliithe beim Gewinnen des Honigs und der Befruchtung

Ve*ursacht
, so gering als moglich ; Anfliegen , den Rtissel in die Bliithe stecken und

^egfliegen jgt dag Yy-ei.^ von einigen Secunden. Andere Bienen brauchen , weil die

Dimensionen der Bliithe ihnen weniger entsprechen , erheblich mehr Zeit. Auch
*Ur das Abstreifen des Pollens mit den Fersenbursten der Mittel- und Hinterbeine
efinden sich die angeflogenen Hummeln in gunstigster Stellung. Fiir die Pflanze

1 das rasche Arbeiten der Besucher selbstverstandlich von eben so grossem Vor-

^
e^e

, als fiir diese selbst ; denn sie bekommt in gleicher Zeit urn so mehr jiingere

^vitterbliithen mit Pollen rein miinnlicher Bliithen und alterer Zwitterbliithen

efruchtet,
j e rascher die Besucher arbeiten; und das ist bei der Unsicherheit des

Wetters oft sehr wesentlich.

Besucher: Ich habe von Hummeln als Besucher der Rosskastanie nur 1) Bombus

sinT
8^8 L

' und 2
> B - lapidarius L.

,

*mne
; an

beide sgd. u. Psd., notirt, obgleich ich mich ent-

schonen Maitasren die mit Bliithen reich bedeckten Rosskastanienbaume benach-

Ab •
ten oft bis zum Sonnenuntergange von Hummeln umsummt gefunden zu haben.

er wie ich sehe , stammen alle meine die Besucher der Rosskastanie betreffenden No-

Tl LI
*

If I
11

U
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tizen von einem einzigen Nachmittage (14. Mai 1867). Ich zweifle daher nicht, class auch

zahlreiche andere Hummeln sich am Besuche dieser Bluthen betheuigen. Von sons igen

Besuchern bemerkte ich 3) Apis mellifica L. .8 , sgd. und Psd.. sehr haufig. 4) Eucera

longicornis L. 6, sgd. 5) Osmia rufa L. <$, sgd. 6) Halictus rubicundus Christ. Q, Psd.

7) Andrena sp.

, rubicunda sind nach Hilpebiiand, ebenso wie bei Aesculus

Hippocastlnum, alle Zwitterbliithen proterogynisch , aber alle ersten Bliithen der
Bei Pavia

Rispen, /Air ErgiLnzung des anfanglichen Pollenmangels ,
rein mannlich. (Hild.

J

Geschl. S. 26. 27.)

Polygaleae

Polygala coraosa Schr.

8

or

3

Fig. 48.

1 Bluthe von der Seite gesehen. (Man donke sich dicse Figur nach rechts in horizontal Lagc gedreht!)

s = sepala, pm petala, S' ernes der beiden seitliehen als Biumenkrone fungirendcn Kelchblattei p das untere

Blumenblatt, an der Spitzc mit fingerformigen Anhangen versehen , an denen sich das anfhegcnde Insekt festhalt.

2. Bluthe, von unten gesehen. -

3. Untercs .
Blumenblatt nebst den davon umschlossenen Geschlechtstheilen, von oben gesehen. a = Antheren,

St (in 3 aus Wrsehcn *) = Sti-ma, so klebrig, dass es den dariiber hinstreifenden Insektenriissel mit Klebstoff behaf-

tet, I =s loffelformiges Griffelende, welches den aus den Antheren tretenden Pollen in sich aufnimmt.

4. Stempel, gerade von oben gesehen.

5. Derselbe, schrag von oben gesehen.

0. Derselbe, von der Seite gesehen.
.

7. Das untere Blumenblatt einer dem Aufbluhen nahen Bluthe, in der Mitte zerspalten, urn die m ihm einge-

schlossenen Antheren zu zeigen.

8 Die Antheren im Zusammenhange.
9." Ein geoffnetes Staubgefass, starker vergrossert, po Pollcnkorner.

v

Die Blutheneinrichtung von Polygala vulgaris L., welche mit der hier abgebil-

deten von comosa in alien wesentlichen Stricken ubereinstimmt, ist zuerst von Hh.de-

brand entrathselt worden. (Bot. Zeitung 1867. S. 281. Tafel VII. Fig. 27—35.)

Die beiden seitliehen Kelchblatter [s') fungiren , indem sie gross und bunt ge-

t'arbt sind, als Biumenkrone, d. h. sie bewirken die Augenfelligkeit der Bluthe. Das

untere Blumenblatt p' ist an seiner Spitze mit fingerformigen Anhangen versehen,

welche den anfliegenden Bienen als Stiitzen dienen ;
auf seiner Oberseite tragt es erne

zweiklappige Tasche, welche die Geschlechtstheile umschliesst; in dieser Tasche

liegt nemlich, mit seiner Hohlung nach oben gekehrt, das loffelformige Griffelende, m

welches von beiden Seiten die Staubgefasse sich legen und ihren Pollen abgeben

;

dicht hinter dem Loffel tragt der Griffel einen klebrigen Narbenhocker (*/, in 3 mit s

bezeichnet) , der nach dem Bluthengrunde zu hakig vorspringt. Ein Insekt, welches zu

dem im Grunde der Bluthe abgesonderten Honig gelangen will, muss, indem es sich

an den fingerformigen Anhangen des untern Blumenblattes festklammert
,

seinen
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Mussel zwischen den zwei Klappen der Tasche desselben hinein stecken, sowohl den

£liithenstaub als den klebrigen Narbenhocker streifen, an diesem den Riissel mit

Kjebstoff beschmieren und daher beim Zuruckziehen des Russels aus der Bliithe die

^it Klebstoff beschmierte Stelle des Russels mit Pollen behaften, den es beimZuriick-
aiehen aus einer zweiten Bliithe am Haken des Narbenhockers oder auf dem klebe-

ngen Narbenhocker selbst sitzen lasst, wprauf es sich mit Pollen der zweiten Bliithe

behaftet u. s. w. Es bewirkt daher regelmassige Fremdbestaubung. Bei ausbleiben-

dem Insektenbesuche dagegen krummt sich der Narbenhocker nach dem im Loffel

a^gehauften Bliithenstaube und wird durch Sichselbstbestaubung befruchtet,

109. Polygala vulgaris L.

.
Besucher: A. Hymenoptera Apidae:

wiederholt.
41 Polyommatus

J) Bombus terrestris L. -Q, saugend, sehr

2) B. lapidarius L. £, sgd. 3) Apis mellifica L. g, sgd. B. Lepidoptera:
euridice Rott. (Chryseis W. V.), sgd

Polygala Chamaebuxus L. Der Bliithenstaub wird in einen an der

spitze des Griffels befindlichen Becher abgelagert, neben welchem sich, wie bei

P- communis, nach dem Grunde der Bliithe zu die kleberige Narbenscheibe befindet

(Hild., Bot, Z. 1870, S. 671
P o 1 y g a 1 a m y r t i f o 1 i a L . hat nach Delpino die Bliitheneinrichtung der Pa-

pilionaceen
. Die beiden oberen Kelchblatter sind zurFahne, das untere Blumen-

Watt ist zu dem die Geschlechtssaule umschliessenden und sie beim Drucke der be-
' 4

suchenden Insekten hervor treten lassenden Schiffchen umgebildet ; ausgezackte

Vorspriinge des untern Blumenblattes vertreten die Stelle der Flugel. Die Staub-

faden sind zu einem oben derLange nach ofFen gespaltenen Biindel verwachsen, durch

lessen Spalt der Riissel der besuchenden Insekten zu dem die Basis der Geschlechts-

saule umgebenden Safthalter gelangt. Die Bltithen haben dieselbe Excentricitat ,
wie

die von Lathyrus und Phaseolus und werden auf dieselbe Weise von Xylocopa vio-

acea befruchtet. (Delp., lilt. oss. p. 185—187. Hilt). , Bot. Z. 1870. S. 07 1/

Polygala hat kleistogamische Bliithen (Kuhn, Bot. Z. 1867. S. 07.)

I

Ordnung Terebinthinae.

Anacardiaceae.

110. Rhus CotillUS L. Periickenbaum.

!
- Rein mannliche, 2. zweigeschlechtige, 3.

* — sepala, $ = petaia, a as Antheren, st =

Fig". 49.

rein weibliche Bliithe.

i stigma, n = nectarium.

(i.t
Kims Cotinus bietet alle moglichen Zwischenstufen zwischen rein mannlichen

hab

klei

49)
en die grossten , am weitesten geoffnelen , also augenfalligsten , die letzten die

einsten, am wenigsten geoffneten , daher unscheinbarsten Bluthen ; dadurch wird

II I

1

i
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bewirkt, dass die meisten anfliegenden Insekten beiderlei Bluthen in der fur die Be-

fruchtung derPflanzen niitzliehsten Reihenfolge besuchen. (Vgl. Ribes alpinum, S. 94,

Salix, S. 149, Bryonia/ S. 148, Asparagus, S. 64.)

In beiderlei eingeschlechtigen Bluthen des Peruckenbaumes finden sich stets

noch verkiimmerte Ueberreste des anderen Geschlechtes vor.

Da die Bluthen auf der breiten orangerothen fleischigen Scheibe, welche den

Fruchtknoten umschliesst, reichlich Honig absondern und vollig offen darbieten
,
so

werden sie von mannichfachen , besonders aber von ganz kurzrusseligen Insekten be-

sucht , die auch in den Zwitterbliithen , in Folge der weit auseinander stehenden

Geschlechtstheile , vorwiegend Fremdbestaubung bewirken. Wie alle triibgelb ge-

farbten Bluthen, so bleiben auch diese vom Besuche der Kafer fast vollstandig

verschont.

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Helophilus floreus L., sehr h&ufig. 2) H.

pendulus L. 3) Syritta pipiens L., sehr zahlreich, alle drei sgd. und Pfd. b) Mmcidae :

4) Calliphora erythrocephala Mgn. 5) Sarcophaga carnaria L. 6) Lucilia cornicina F.,

sgd.
5
ausserdem noch mehrere unbestimmte Fliegen und Miicken. B. Coleoptera

Dermestidae: 7) Anthrenus pimpinellae F., hid. C. Hymenoptera a) Tenthredimdtie

:

8) Tenthredo marginella Kl. b) Sphegidae: 9) Oxybelus uniglumis L. 10)
.

Gorytes cam-

pestrisL. c) Vespidae; 11) Eumenes pomiformis Spin. 12) Odynerus sinuatus F. 13) O.

spinipes H. Sch. (quinquefasciatus F.), die letzten 6 sammtlich Honig leckend. d) Apidae:

14) Andrena albicans K. 2, Psd. 15. Halictus sexstrigatus Schenck Q. 16) H. sexno-

tatus K. Q. 17) Apis mellifica L. $, die letzten drei saugend.

111. Rhus typhina L. Essigbaum. Ich habe nur ausserst sparlich Gelegenheit

gehabt, die Bluthen dieser Pflanze zur rechten Zeit zu tiberwachen. Da sie aber in

hinlanglich augenfalligen Bluthen allgemein zuganglichen Honig in reichlicher Menge

darbietet und durch Zweihausigkeit die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung vollig

eingebiisst hat , so lasst sich nicht zweifeln , dass sie von mannichfachen Insekten

verschiedener Ordnungen so haufig besucht wird , dass Fremdbestaubung gesichert

ist. Ich sah bisher von ihren Besuchern nur

:

A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. S, sehr hftufig, sgd. 2) Prosopis

communis Nyl. 2(5, sgd. B. Neuroptera: 3) Panorpa communis L., honigleckend.

Nach Delpino sind viele Rhusarten proterandrisch , von Fliegen befruchtet

(Altri app. p. 52.)

Diosmaceae.

Correa ist nach Delpino proterandrisch. (Ult. oss. p. 170.)

Kutaceae.

112. Ruta graveolens L Die hervorstechendsten Eigenthumlichkeiten dev

Bliitbe sind bereits von Spbengel (S. 236) eingebend erSrtert.

Eine unter dem Fruchtknoten sitzende fleiscbige Scheibe sondert aus 8 bis 10

tiber der Basis der Staubfaden sitzenden Griibchen , bisweilen auch noch aus ein-

zelnen dazwischen liegenden grOssere , ausserdem aber auf ihrer ganzen Oberflache

ganz kleine Honigtropfchen ab , die bei ihrer vollig offenen Lage auch den kurz-

russeligsten Insekten zuganglich sind. Der starke Duft und die grungelbe Farbe der

Blumen locken jedoch nurHymenopteren und Dipteren, in iiberwiegender Menge die

letzteren, an. Von den Staubgefassen , welche beim Aufbliihen zu je zwei in den

kapuzenformigen , sich in eine wagerechte Ebene auseinander spreizenden Blumen-

blattern geborgen liegen , biegen sich nach Spbengel zwei gegeniiberliegende gleich-

zeitig in die Hohe und einwarts, so dass ihre geoffneten und ringsum mit Pollen be-

hafteten Staubbeutel gerade uber den Fruchtknoten in die Mitte der Bliithe zu liegen
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kommen
; nach ihrem Abbliihen biegen sie sich nach Aussen zuriick und werden von

zwei anderen abgelost ; erst nach dem Abbliihen aller Staubgefasse entwickelt sich

dle Narbe
, so dass durch ausgepragte proterandrische Dichogamie bei eintretendem

Insektenbesuche Fremdbestaubung gesichert, Selbstbestaubung dagegen in jedem
Falle ausgeschlossen sein soil. Meine eigenen Beobachtungen, die ich an im Zimmer
bltihenden Exemplaren anstellte, weichen von denen Spbengees in mehreren Stiicken

ab. An alien Bltithen, welche ich beobachtete, bogen sich die Staubgefasse nicht

paarweise, sondern einzeln nach einander in die Bluthenmitte ; ein jedes abgebluhte

Staubgefass wurde schon kurze Zeit vor seinem Wiederzuriickbiegen von einem sich

offnenden abgelost, so dass allerdings oft zwei zugleich , bisweilen auch zwei gegen-

uberstehende zugleich , in der Bluthenmitte standen , von denen dann aber stets das

eine verbltiht war, wahrend das andere erst zu bliihen begann. Erst nach dem Ab-
bliihen und Zurtickbiegen aller Staubgefasse entwickelt sich die Narbe , endlich aber,

eevor auch diese verbliiht , biegen sich alle Staubgefasse wieder in die Hohe , neigen

tiber der entwickelten Narbe zusammen und lassen , wenn sie , nach Ausbleiben des

Insektenbesuches
, noch mit ihrem Pollen behaftet sind , einen Theil desselben auf

die Narbe herabfallen. Somit ist die Angabe von Treviranus (Bot. Z. 1863. S. 6),

belcher dieNaherung der Staubfaden und Narben als auf Selbstbefruchtung beziiglich

etklart, doch nicht ganz grundlos ; aber die Selbstbefruchtung tritt erst ein, wenn die

•Bhithezeit zu Ende geht, ohne dass Insektenbesuch stattgefunden hat.

Die ganze Blutheneinrichtung hat sehr viel Aehnlichkeit mit der von Parnassia

:

bei beiden offene Lage des Honigs, Aufeinanderfolge der einzelnen Staubgefasse und

dann der Narbe in der Entwicklung , Sicherung der Pollenubertragung dadurch, dass

die den bequemsten Sitz darbietende Bluthenmitte erst ein offenes Staubgefass, dann

eine entwickelte Narbe nach oben kehrt und der Beruhrung der Bauchseite der be-

suchenden Insekten entgegen halt ; bei beiden endlich mannichfache Dipteren und

Hymenopteren als Besucher;
suchten Bltithen der Parnassia bleiben aber die trubgelben der Ruta vom Kaferbesuche

6llig verschont.

b) Syrphidae

:

4) Melithreptus pictus Mgn.
8) Syritta

im Gegensatz zu den weissen auch von Kafern be-

v

2)

Besucher

:

A. Dipt era a) Stratiomydae : 1) Sargus cuprarius L.

Syrphus ribesii L., haufig. 3) S. nitidicollis Mgn.
&
{
Ascia podagrica F..- r a „ ^ . 6) Eristalis sepulcralis L. 7) Helophilus floreus L.

. .

Pipiens L., sehr haufig; alle vonviegend sgd., bisweilen jedoch auch Pfd. ; ebenso c) Mu-
scidae;

9) Lucilia silvarum Mgn. 10) L. cornicina F. 11) Sarcophaga carnaria L.

J

2
) S. haemarrhoa Mgn. 13) S. albiceps Mgn. 14) Calliphora erythrocephala Mgn.

? Pollenia rudis Mgn. 16) Sepsis. 17) Anthromyia radicum L., sehr haufig. 18) A.

^elisca Mgn. 19) A. pratensis Mgn. (die drei letzten Arten nach der Bestimmung des

fterrn Winnertz). B. Hymen optera a) Evaniadae: 20) Foenus affectator F. 21) F.

JaculatorF. b) Ichneumonidae : 22) verschiedene Arten. c) Chrysidae: 23) Chrysis ignita L.

jj) Sphegidae : 24) Crabro elongatulus v. d. L. Q 25) Oxybelus bellus Dlb. 26) Trypoxylon
hgulus L. 27) Rhopalum clavipes L. 28) Agenia punctum F. <$. 29) Tiphia minuta

^ d
- L.

(J e ) Vesjndae: 30) Odynerus parietum L. Q. f) Apidae: 31) Halictus sexnotatus
K

- Q. 32) Prosopis sinuata Schenk Q, mehrfach. 33) Apis mellifica L. ^, alle Hymen-
°Ptera nur sgd.

Dictamnus. Die besuchenden Hummeln streifen die Geschlechtstheile mit

ihrer
Bauchseite. Der GrifFel liegt im ersten Bluthenstadium zwischen den Staub-

aden verborgen, im zweiten ist er mit entwickelter Narbe aufwartsgebogen. (Deep.,
Ult

- oss. p. us. HlLD Boti Z . 1870. S. 658.)

s
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Ordnung Trieoecae.

Euphovbiaceae.

Die regelmassige Verzweigung und dadurch bedingte Aufeinanderfolge von

Bltithen bei Euphorbia helioscopia ist von Delpino eingehend erortert. Befruchter

der Euphorbiaceen sind nach Delpino Dipteren. (Ult. oss. p. 1.57-— 160. Hilp.-

Bot, Z. 1870. S. 67.)

Ich habe Euphorbia peplus von Ichneumoniden . E. platyphyllos in Thvirmgen

von Dipteren, Sphegiden*) und Apiden besucht gefunden, die Notiz fiber die einzel-

nen Besucher jedoch verloren.
»

Ordnung Gruinales.

Geraniaceae.
113. Geranium palustre L.

Die Blutheneinrichtung dieser Pflanze ist schon von Sprengel (Entd. Geh.

s> 335—337) eingehend beschrieben und dutch Abbildungen erlautert ;
jedoch sind

befruchtende Insekten noch nicht von ihm beobachtet worden.

Im Sonnenschein breiten die Blitthen ihre purpurrothen Blumenblatter zu einer

Flache von 30—40 Mm. Durchmesser auseinander und kehren diese der Sonne zu,

so dass sie voll beleuchtet schon aus der Feme den Insekten entgegenglanzen.

Den herangeflogenen Insekten zeigen die nach der Mitte convergirenden dunk-

leren Linien und der blassgefarbte Nagel der Blumenblatter die Lage des Honigs

Wurzeln

abwechselnden) Staubgefasse abgesondert und durch die Wimperhaare an der Basis

der Blumenblatter gegen Zutritt von Regentropfen gedeckt, auch sehr kurzrusseligen

Insekten zuganglich, im Grunde der Bluthe sich darbietet. Die kraftige Anlockung,

die reichliche Absonderung und die bequeme Zuganglichkeit des Honigs sichern

zahlreichen Insektenbesuch in dem Grade, dass Sichselbstbestaubung als vollig nutz-

los verloren gehen konnte und thatsachlich verloren gegangen ist. Die Bluthe durch-

lauft drei leicht unterscheidbare Entwicklungsstufen ,
indem zuerst die funf

iiusseren, dann die funf innereii Staubgefasse und erst nach deren Abblilhen die funf

bis dahin zusammengelegten Narben sich zur Reife entwickeln und die anderen

Theile iiberragend in die Bluthenmitte riicken
; j eder der beiden Staubgefasskreise

biegt sich nach dem Verbliihen wieder nach aussen, so dass durch ausgepragtes zeit-

liches und raumliches Auseinanderriicken der beiden Geschlechter Fremdbestaubung

bei eintretendem Insektenbesuche gesichert , Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem

Insektenbesuche aber nicht mehr moglich ist.

Ich habe die Blilthen dieser bei Lippstadt auf einen einzigen Standort be-

schrankten Pflanze nur ein einziges Mai , bei abwechselnd sonnigem und bedecktem

Himmel und schwachem Ostwinde (21. August 71) etwa eine halbe Stunde lang

uberwacht und mich wahrend dieser kurzen Zeit hinreichend von der Reichlichkeit

des Insektenbesuchs iiberzeugt. Ich fand die Bliithen ,
so oft die Sonne schien

,
be-

sonders von zahlreichen Fliegen und Bienen, namentlich Halictusarten, mit grossem

Eifer besucht und zwar von folgenden Arten
:j

H. albipes F. r$.

6; H. zonulus
A. Hymenoptera Apidae: 1) Halictus cylindricus F. <J. 2)

}) H flavipes F. &. 4) H. longulus Sm. Q . 5) H. nitidiusculus K- Q #.
'--' ~ ~ '

8) A. fulvicrus K. d- 9
J
Prosopis communis Nyl. Q.

B 'Diptera a) SyrpJddae: 10) Rhingia rostrata I. 11) Melithreptus scriptus L. 12) Eri-

stalis tenaK L. 13) Helophilus pendulus L. J 4) Platycheirus peltatus Mgn. b) Mu-

scidae- 15V kleine Anthomyia. C. Schmetterlinge: 16) Pieris rapae L., sammtlich sgd.

Sm. (J.
7) Andrena dorsata K. $.

/
Haufig z. B. von Entomognathus brevis v. d. L.
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die

114. dcran hi in pratense L. WieG. palustre an denUfern, an denen es waehsi
& augenfalligste und am meisten besuchte Blume zu sein pflegt, so G. pratense aui

semen Wiesen. Es hat daher ebenso wie ienes die Moglichkeit der Sichselbst-

cbiaubung stets oder in der Regel verloren und stimmt tiberhaupt in seiner Bliithen-
e"irichtung vollstandig mit demselben iiberein. Eine Abbildung und kurze Be-

reibungderausgepr%tproterandrischenBluthengibtHiLDEBiiAND. (Geschl. S. 17.

*&• 3.) Derselbe hat auch durch besondere Versuche festgestellt , dass die Narbe
** der Zeit, wo die Antheren oifen und tiber sie geneigt sind, in der Regel noch nicht

.T

ruchtungsfahig ist , dass sie es vielmehr erst dann wird , wenn die Antheren von
wieder zuriickgetreten sind, dass sie ferner aufhort, empfangnissfahig zu sein,

ihr

wenn die Blumenblatter abfalien. (Bot. Z. 1865. S. 1—5.)

9\2) n .

Uc'ler: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. g , sehr haufig, sgd.
Osmia rufa L. Q, sgd. (27. Mai 1868). 3) Chelostoma nigricorne L. Q, sgd. (Thiir.).

Mehs aterrima Pz. Q <$ (Thiir.), sgd. 5) Andrena Coitana K. c5 (Sid.), Q (Thiir.), sgd.

>J

liahctus cylindricus F. <$. 7; H. albipes F. <$. 8) H. leucozonius K. Q. 9) H.'lon-
bUlus Sm. 3. 10) h. maculatus Sm. (5, (Thiir.) s&mmtlich sgd. 11) H. lucidulus Schenck Q,

.
12

) Prosopis hyalinata Sm. Q, sgd. B. Diptera Syrphidae: 13) Melithreptus
Pectus Mgn., Pfd.

1 1 5
. dieranium pyreuaiciim L

—a*

4

t-4.
Fig. 50.

Die Lage der Geschlechtstheile in den aufeinanderfolgenden Entwicklungszustanden der Bluthe.

, welche an der Aussenseite ihrer Basis die Honigdriisen tragen,

™e Bliithen sind proterandrisch mit regelmassiger Sichselbstbefruchtung bei
a
^sbleibendem Insektenbesuche.

v or dem Sichoffnen der Bluthe sind alle Staubfaden mit ihren diinnen Enden
C w^ch auswarts gebogen (Fig. 50

; 1).

Sobald die Bluthe sich offnet, richten die fiinf mit den Blumenblattern abwech-

f^en Staubfaden
UI

>
so dass ihre Staubbeutel die noch zusammenschliessenden Narbenaste liber-

sprin
? ^^ Staubbeutel

01 • ?
6n

.

aU^ unc* bedecken sich auf der ganzen Aussenseite mit Bliithenstaub.
c zeitig krummen die fiinf vor den Blumenblattern stehenden Staubfaden ihreu

uiiixeii "P i

Rl^+i
J:in(ien nach unten, so dass ihre noch geschlossenen Staubbeutel nach dem

^thengrunde

^.„ e ^le Bestaubune der Besucher nicht hindern.

kehren die aufspringende Seite nach aussen und oben,

zu gerichtet sind (Fig. 50. 2) und beim Eindringen von Insekten in

f] 1

1

r
, Bin^^n und ]Wkt*Ti A A

* \
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einander zu spreizen ;
sie

*

III. Von Insekten befruchtete Blumen: 116. Geranium sanguineum.

Einen Tag spater richten sich auch die funf vor den Blumenblattern stehenden

Staubfaden auf , so dass ihre Staubbeutel die Zwischenraume der funf zuerst aufge-

sprungenen decken , und offnen sich , nach aussen gekehrt , so dass nun die noch

immer zusammenschliessenden Narbenaste von zehn aussen mit Bliithenstaub be-

deckten Staubbeuteln uberragt und umgeben sind (Fig. 50. 3)

.

Einen oder zwei Tage spater beginnen endlich auch die Narbenaste sich aus-

haben sich inzwischen so gestreckt, dass sie auch

auTetnandei" gTspreizt ' gleiche Hohe mit den Staubbeuteln einnehmen. 1st der

Bluthehstaub nicht inzwischen von Insekten entfernt, so ist die Bliithe jetzt in glei-

chem Grade mannlich und weiblich (Fig. 50,4). Ein besuchendes Insekt wiirde jetzt

ebenso leicht Selbst- als Fremdbestaubung bewirken konnen ;
wenn dagegen zeitig

genug Insektenbesuch eintritt, so ist, wann die Narben sich auseinander breiten, der

Bluthenstaub bereits entfernt und Fremdbestaubung die unausbleibliche Folge des

Insektenbesuches ; bleibt endlich Insektenbesuch ganzlich aus , so erfolgt
,
indem die

S1W1 auSeinander spreizenden Narbenaste wenigstens mit ihren Randern mit dem

Bliithenstaube in Beruhrung kommen , unausbleiblich Sichselbstbestaubung
,
wie ich

an zahlreichen in meinem Zimmer bluhenden Exemplaren beobachtet habe.

Die Befruchtung der Pflanze ist also in alien moglichen Fallen gesichert
:
im

gunstigsten Falle zeitigen und reichlichen Insektenbesuches erlangen die Bliithen mit

Sicherheit Fremdbestaubung , im ungiinstigeren Falle verspateten Insektenbesuches

erlangen sie jedenfalls Befruchtung, doch sind nun Selbst- und Fremdbestaubung

gleich wahrscheinlich, selbst im ungiinstigsten Falle ganzlich ausbleibenden Insekten-

besuches ist ihre Befruchtung gesichert, aber nun natiirlich nur durch Sichselbst-
*

bestaubung.

Ich hatte

selbst zu beobachten.

sich

nicht Gelegenheit, die Befruchtung dieser Pflanze durch Insekten

Wetter

ein ziemlich reichlicher sein , denn Herr Apotheker Boegstexxe
,
dem ich auch die

TTebersendung lebender Exemplare von G. pyrenaicum verdanke
,
schickte mir fol-

gende von ihm bei Teklenburg auf den Bliithen dieser Art gesammelte Insekten

:

A Hvmenoptera a) Apidae: 1) Andrena fulvago Christ Q, mit Geraniumpollen
A. tiymenopiBi

pTWV1iana K Q A 3) A. parvula K. Q. 4 A. dorsata K. Q.
in den Sammelhaaren. 2 A. L*wynana jy. v O- °) " r * ' .. v
S w?l£tm rvlindricus F Q . ® H. maculatus Sm. Q. 7) H. Smeathmanellus K. Q •

5) Hahctus cyhndricus x. V
, Schrank) Q. 10) Chelo-

aeneus L.

1,6. Geranium sanguineum L. stimmt trotz der viel augenfalligeren Blumen-

blatter in der Bestaubungseinrichtung ganz mit G. pyrenaicum iiberein; der Vorthei

gesteigerter Augenfalligkeit scheint also nur den Nachthed schattigeren Standortes

aufzuwiegen, ohne Fremdbestaubung in hbherem Grade zu sichern.
duizuwicg

,

ft „ tprn „, Anidae- 1) Halictus maculatus Sm. Q . 2)H.
Besucher: A. Hymenoptei a a

' ^f^ ein Blumenblatt auf und gehen, ein



117. Geranium molle.

1 1 7
. Geranium molle L

a.2

<^~\£&k
'fi*E

ct

i
1 -*

*

rrtU.
yfieP

\
\

<*';, — ffi

w CL

<rt—

a.-
&•> m

l

Fig. 51.

u
* Gescnlechtstheile in den auf einander folgenden Stadien der Entwicklung.

Stii h f

11611 ern stehende) Staubgefasskreis weggelassen. a 1 aussere, mit den xmauvuumiwru auwcwiscmut:

Ma**
° e aSSe

'
we*Cne an der Basis ihrerStaubfaden mit einer Honigdruse versehen sind. a2 innere, vor den Blumen-

stehende Staubgefasse, welche aber zu Anfang der Bluthezeit mehr nach aussen gebogen sincl als diean**m. at. stism&.

4

Wann die Bliithe sich eben offnet, liegen die Narbenaste noch bis zur Spitze

einander, so dass ihre papillose Seite verdeckt ist ; die Staubbeutel sind noch alle

geschlossen und von der Mitte der Bliithe entfernt, indem die schmalen Enden ihrer

uotaden sammtlich nach aussen gebogen sind, und zwar sind die inneren, vor den
imenblattern stehenden Staubgefasse weiter nach aussen gebogen, als die ausseren,

* den Blumenblattern abwechselnden (1. Figur 51). Nun beginnen die ausseren,
t den Blumenblattern abwechselnden Staubgefasse, eines nach dem anderen, sich

ei*warts zu biegen auf die Spitze der Narbenaste zu legen und aufzuspringen , so-- — , ^^ mmM^ ^r^~v — *, — — — ^~

—

r*^^^~ 7
—

aass di^ Bliithe eine Zeit lang rein mannlich ist (2. Fig. 51). Aber noch ehe die
uni ersten Staubgefasse sammtlich aufgesprungen sind, beginnen die Narbenaste sich
ausemander zu breiten, so dass die fiinf bis dahin auf ihren Spitzen liegenden Staub-
gei&sse nun in die Winkel zwischen die Narbenaste zu liegen kommen und einen
Theil ihrer Pollenkornei an den Papillen derselben haften lassen (3. Fig.

yahrend die Narbenaste sich nun weiter auseinander breiten, biegeii sich auch die

ls uahin noch geschlossenen inneren Staubgefasse nach denselben hin und beginnen
auizuspringen

(4. Fig. 51). Wenn alle Antheren vollig aufgesprungen sind, liegen
e ^eils in den Winkeln , theils an den Spitzen der vollig auseinander gebreiteten

* roenaste (5. Fig. 51) und nur wenig hoher als diese , so dass in der Mitte der
utne auffliegende Insekten gleichzeitig Antheren und Narben beriihren und eben-

s°Wohl Selbst- als Fremdbestaubung bewirken konnen.
Die Wahrscheinlichkeit der Sichselbstbestaubung ist also bei diesen wenig in die

gen fallenden und daher wenig besuchten Blumen insofern grosser , als bei einer

eiden letzt- vorhergehenden, augenMligeren Arten, als Staubgefasse und Narbe
*tt einem friiheren Bliithenstadium in unmittelbare Beriihrung mit einander

n
! die Wahrscheinlichkeit der Fremdbestaubung bei eintretendem Insekten-

cn dagegen ist insofern geringer , als auch bei von Anfang an reichlichem In-
ei*besuche die Moglichkeit der Selbstbestaubung durch auffliegende Insekten nicht

ausgeschlossen ist.

?ost
esucher: A. Dipt era a) Syrpludcie: 1) Ascia podagricaF., sgd., sehr haufig. 2) Rhingia

/^ata L., sg-d. 3) Helophilus pendulus L. mehrfach, sgd. 4) Syritta pipiens L., sgd.

iy-K , ^] Scatophaga merdaria F., sgd. B. Hymenoptera Apidae: 6) Halictus sp.

(io T ^
na pwynana K- Qj beide sgd. 8) Apis mellifica L. g, sah ich ein einzigesmal

IttAssel ^ • V an e *ner Stelle, wo G. molle und pusillum durch einander wachsen, den

lassen
m

,

ein*£e Bliithen von G. molle stecken, aber alsbald wieder diese Pflanze ver-

^rahne V
ZU ^ec^oma iibergehen , dessen Bluthen sie nun andauernd saugte. Ich er-

mit Se
*

leSe scheinbar bedeutungslose Thatsache , weil sie deutlich zeigt , 1) dass G. molle

z^ische
e

\ etwas grosseren und dunkler gefarbten Bluthen von einem Insekt, welches

zu xxr^i. \
m und G. pusillum die Wahl hat, vorgezogen wird, 2) dass auch G. molle

8 Ausbeute darbietet

,

um die Honigbiene zu fesseln.

ii
-*

t

\
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164 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 118. Geranium pusillum

118. Geranium pusillum L.

st^..

Obgleich bei oberflachlicher Betrachtung dem G. molle zum

Verwechseln ahnlich. unterscheidet sich doch G. pusillum in

seiner Bliitheneinrichtung von demselben sehr auflallend.

Staubbeutel tragen nur die funf mit den Blumenblattern

abwechselnden Staubfaden, dieselben, welche an der Aussenseite

ihrer Basis mit einer Honigdriise versehen sind. Wann die

Bluthe sich offnet , sind die Staubfaden sammtlich aufgerichtet,

dem Stempel angedriickt , die funf Narbenaste mit den Enden

etwa bis zur Mitte ihrer ganzen Lange in eine Ebene aus ein-

ander gespreizt, ihre stark papillose Flache, an welcher Pollen-

korner leicht haften bleiben, nach oben gekehrt., die noch ge-

schlossenen Antheren in den Winkeln zwischen den Narbenasten

ein wenig unter diesen gelegen. Die Bluthe 1st also jetzt rein weiblich und kann durch

auffliegende Insekten nur mit Bliithenstaub alterer Bluthen befruchtetwerden(Fig.52)

.

Bald clarauf springen die Staubbeutel auf und bedecken sieh auf beiden Seiten

mit kleberigen Pollenkornern , die Narbenaste spreizen sich noch etwas weiter aus-

Fig. 52.

Geschlechtstheile einer

eben sich offnenden
*

Bluthe, Ton oben ge-

sehen. st Stigma,

a Antheren.

Winkel
Diekommen und die am Rande stehenden Papillen derselben mit Pollen behaften.

Bluthe ist jetzt in gleichem Grade mannlich und weiblich ,
kann durch auffliegende

Insekten leichter mit fremdem, als mit eigenem Bluthenstaube befruchtetwerden, be-

ginnt aber bereits, sich selbst zu bestauben.

Endlich vollendet sich die Divergenz der Narbenaste ,
wahrend die Enden der

Staubfaden in den Winkeln zwischen den Narbenasten sich in die Mitte der Bluthe

zusammenbiegen, so dass die noch immer mit Pollen behafteten Antheren dicht zu-

sammen gedrangt in die Mitte der Bluthe und tiber die Narbenaste zu lie— -—

~

und von einem in der Mitte der Bluthe auffliegenden Insekte fruher beruhrt werden

mussen, als die Narben. In diesem Stadium sind die Bluthen am meisten geeignet,

Bluthen'staub zur Fremdbestaubung anderer Bluthen an die TJnterseite besuchender

Insekten abzugeben ; ihre eigene Narbe aber wird durch die besuchenden Insekten

leichter mit eigenem als mit fremdem Bluthenstaube behaftet.

Die Antheren fallen jetzt bei geringem Stosse ab und man findet daher itltere

Bluthen nicht seiten ohne Antheren mit funf vollig auseinander gespreizten Narben-

asten, also wieder rein weiblich, aber bereits mit eigenem Pollen belegt

,

ausser diesem noch durch Pollen jungerer Bluthen befruchtbar.

Vergleichen wir die Bluthen von G. pusillum mit denen seines Haupt - Concur-

renten G. molle , mit welchem es an denselben Orten ,
oft innig durcheinander-

gemischt, wachst und gleichzeitig bluht, so steht es demselben in der Augenfalhgkeit

seiner Bluthen , da dieselben kleiner und blasser gefarbt sind
,

erhebhch nach und

wird dem entsprechend erheblich seltener von Insekten besucht. Emen Ersatz fur

die grosse Unsicherheit der Fremdbestaubung gewahrt ihm aber die in jedem Falle

in vollem Maasse stattfindende Sichselbstbestaubung ;
ferner bewirkt die

eilende Entwicklung der Narbe , dass der so seiten stattfindende Insektenbesuch

iedenfalls, wenn er einmal eintritt , nicht unbenutzt bleibt, endlich gereicht ihm

noch die Ersparung der einen Halfte der Staubgefasse ,
welche eine raschere Ent-

wicklung der einzelnen Bluthe ges.attet, zum Vortheile.

Trotz haufiger Ueberwachung habe ich die Bluthen von G. pusillum nur von

einer kleinen Schvvebfliege , Ascia podagrica F. ,
von dieser aber mehrmals besucht

gesehen Sie setzte sich stets auf die Mitte der Bluthe und saugte Honig.

wenn auch

voraus-



\
1
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Riickblick auf die bisher betrachteten Geraniumarten.
N

Die eben betrachteten Geraniumarten bilden ; wenn wir das a:n schattigeren

tandorten wachsende sanguineum vom Vergleiche ausschliessen , nach der Grosse
Und Augenfalligkeit ihrer Bliithen geordnet, folgende Reihe : 1) palustre und pra-
tense, 2 pyrenaicum - molle

.

4) pusillum. Genau dieselbe Reihenfolge erhalt
I

^
an

'
wenn man sie nach abnehmender Wahrscheinlichkeit der Fremdbestaubung bei

eunretendem
, und wiederum genau dieselbe Reihenfolge , wenn man sie nach zu-

aehmender Wahrscheinlichkeit der Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insekten-

besuche ordnet. Denn 1) bei Geranium pratense und palustre findet den

gewohnlichen Bliithen*) Sichselbstbestaubung in keinem Falle statt, wahrend Fremd-
estaubung bei stattfindendem Insektenbesuche durch zeitliches und raumliches Aus-

emanderriicken der beiderlei Geschlechtstheile vollig gesichert ist. 2) Bei pyrenaicum
det Sichselbstbestaubung bei von Anfang an hinreichendem Insektenbesuche eben-

talls niemals , bei ausbleibendem Insektenbesuche aber gegen Ende der Bluthezeit
regelmassig

, wenn auch in beschranktem Maasse statt ; Fremdbestaubung ist

,

v°n Anfang an reichlichem Insektenbesuche in gleicher Weise, wie bei den beiden

^origen Arten gesichert; wenn dagegen Insektenbesuch erst in der zweiten Bliithen-

periode eintritt, kann er leichter als bei den beiden vorigen Arten neben der Fremd-
bestaubung auch Selbstbestaubung bewirken. 3) Bei Geranium molle ist in be-

schranktem Maasse stattfindende Sichselbstbestaubung auch bei von Anfang an

reichlichem Insektenbesuche nicht ausgeschlossen und findet bei ausbleibendem In-

sektenbesuche schon lange vor Ende der Bluthezeit in reicherem Maasse , als bei der

vorigen Art statt. Fremdbestaubung ist bei stattfindendem Insektenbesuche durch

die Lage der Geschlechtstheile in jeder Bluthenperiode begiinstigt , aber daneben

Selbstbestaubung durch die besuchenden Insekten niemals ausgeschlossen.

**• Pusillum findet Sichselbstbestaubung in jedem Falle vor Ende der Bluthezeit in

^ollem Maasse statt. Tritt aber zeitig Insektenbesuch ein, so wird die anfangs allein

e^twickelte Narbe noch vor erfolgender Sichselbstbestaubung mit fremden Pollen be-

*ruchtet, der dann wahrscheinlich den nachtraglich auf die Narbe kommenden eigenen
Poll

statt,en wirkungslos macht ; findet Insektenbesuch erst zu Ende der Bluthezeit

^vird die bereits mit eigenem Pollen belegte Narbe nachtraglich noch mit fremdem
°uen behaftet

?
und es ist dann immerhin moglich , dass der letztere in seiner Wir-

ku*g noch tiberwiegt. .

Grad
So zeigt sich an den besprochenen Geraniumarten deutlich , dass in demselben

i m welchem mit der Augenfalligkeit der Bliithe die Rcichlichkeit ihres In-
.

ektenbesuches herabsinkt, die Pflanze durch gesteigerte Wahrscheinlichkeit der
lchselbstbestaubung fur die verminderte Wahrscheinlichkeit der Fremdbestaubung

Ersatz findet.

Geranium dissectum L. hat eine ganz ahnliche Bestaubungsvorrichtung
Wle PusiHum , aber 1 Staubgefasse und beim Oeifnen der Bliithe schon vollstandig

seinander gebreitete Narbenaste. wahrend die dicht um dieselben herum stehenden

uobeutel noch geschlossen sind und erst allmahlich, eines nach dem anderen, auf-
Spnugen und die Narbenaste von selbst mit Pollen behaften.

*
) Ich sage

Scheirir~v.T
°»age )} *n ^en gewohnlichen Bluthen«, um die Mogiichkeit und seibst

silvat*
^ gelegentlichen Vorkommens homogamer Bluthen , me sie Axell

lcum nachgewiesen hat, nicht in Abrede zu stellen.

Wahr-
bei G



166 HI. Von Insekten befruchtete Blumen: 119. Geranium robertianum.
*

119. Geranium robertianum L. Wann die Bluthe sich offnet, sind die funf

Narbenaste noch dicht aneinander gelegt ; die funf ausseren , mit den Blumenblattern

"
"

" der Bluthe . dicht urn die Narben-Mitte

aste herum ; ihre Staubbeutel , ein wenig hoher gelegen als die Spitzen der Narben-

aste offnen sich; ihre nach oben gekehrte Flache bedeckt sich mit Bluthenstaub

,

wahrend die funf inneren Staubfaden inzwischen noch so weit als moglich nach aussen

o-ebogen sind, so dass ihre Staubbeutel den Blumenblattern dicht anliegen und

besuchende Insekten an der Abstreifung des Bluthenstaubes durchaus nicht hindern.

Noch wahrend des Bluhens der funf ausseren Staubgefasse strecken sich die

Narbenaste und breiten, etwas uber den Antheren, ihre Spitzen auseinander, so dass

deren papillose Flache , die bisher durch das Aneinanderliegen verdeckt war ,-
—nun

Mitte

sekten sich darbietet.

Wahrend
Mitt

Grade streckt und seine funf Aeste strahlig auseinander spreizt ,
dass die ganzen

papillosen Flachen derselben nach oben gerichtet blossgelegt sind, wahrend ein Stuck

tiefer ein Kreis pollenbedeckter Antheren den Stempel umschliesst.

Der Honig , der wie bei alien unseren Geraniumarten von der Aussenseite der

Basis der funf ausseren Staubfaden abgesondert wird ,
sammelt sich in der nach aus-

gehohlten Basis der funf anliegenden Kelchblatter und kann von einem 7 mm langen

Russel erreicht werden, ohne dass das Insekt nothig hat, seinen Kopf in den engeren

Theil der Bluthe hinein zu zwangen. So sah ich Rhingia rostrata sehr haufig mit

ihrem 11— 12 mm langen Russel der Reihe nach alle funf Honigtropfchen aufsaugen.

wahrend sie bald auf dem einen , bald auf dem anderen Blumenblatte stand und mit

dem in die Bluthe gesenkten Russel in alteren Bluthen zuerst die Narben
,
dann die

bltihenden Antheren , in jiingeren nur bluhende Antheren streifte und daher beim

Hineinstecken des Riissels in altere Bluthen regelmassig Fremdbestaubung
,

beini

Herausziehen bisweilen auch Selbstbestaubung bewirkte. Nicht weniger haufig fand

ich dieselbe Schwebfliege mit dem Verzehren des Bluthenstaubes beschaftigt, Im

Ganzen habe ich als Besucher bemerkt

:

A. Dipt era Syrphidae:

2) Dasytes flavipes

sgd.

o p t e r a

:

1) Bhingia rostrata L.,

F.. sed. und Blumenblatter

>; Pieris napi L., in sehr grosser Anzahl, sgd.

und Pfd., haufig. B. Cole-
nagend. C. Lepidoptera:

(Stromberg, 15. Mai 1868).

Bei eintretendem Insektenbesuche ist hiernach Fremdbestaubung anfangs durch

das Vorauseilen der ausseren Staubgefasse in ihrer Entwicklung ,
spater durch die

Selbst-
StellunR der entwickelten Narben tiber den bluhenden Antheren gesichert

,

bestaubung jedoch nicht ausgeschlossen . Ob bei ausbleibendem Insektenbesuche

Sichselbstbestaubung erfolgt , habe ich letter nicht ins Auge gefasst und desshalb

diese Art von dem vorhin angestellten Vergleiche ausgeschlossen.

Geranium silvaticum in.der Regel proterandrisch ,
bisweilen jedoch auch

homogam (Axell S. 36)

.

.

Geranium phaeum proterandrisch mit aufemander folgender Entwicklung

der beiden Staubgefasskreise , von Honigbiene und Hummeln besucht (Ricca
,

A **

della Soc. Ital. di Sc. Nat. Vol. XIII. fuse. III. p. 256)

.

Geranium macrorhizum proterandrisch mit rem weibhchen ersten Bluthen
,

ebenso einige Pelargoniumarten. (Hii-b., Bot. Z. 1869. S. 479—481.^

120 Erodium cicutarium L'Herit. (Vergl. Spbengel's vortreffliche Erorterung

s> 33 8__340. Taf. XVIII.) Honigabsonderung und -Verwahrung wie bei alien unseren

Atti
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v

Geraniumarten
, Beschrankung der Fruchtbarkeit auf die fiinf ausseren Antheren

Wle ^ei G. pusillum. Wie bei den Geraniumarten, so kehren sich audi Her die geoff-

neten Blumen der Sonne zu und machen sich trotz der Niedrigkeit der Stengel , an

denen sie sitzen, bei sonnigem Wetter durch den lebhaften Glanz ihrer Blatter unter
allen anderen Blumen der kargbegrasten sonnigen Abhange, an denen sich die Pflanze

orzugsweise haufig findet, mit am meisten bemerkbar.

Wahrend bei den Geraniumarten die Bliithe trotz der Schragstellung noch vollig

regelmassig ist, hat sich hier ein deutlicher Unterschied zwischen oberen und unteren

Blumenblattern ausgepragt , indem die oberen (2 , seltener 3) an ihrer Basis das aus

feinen schwarzen Linien bestehende Saftmal tragen, die unteren (3, seltener 2) sich

durch Verlangerung zu bequemeren Anflugflachen ausgebildet haben. Die Bliithen

S11*d ausgepragt proterandrisch , so dass bei nicht zu spat eintretendem Insekten-

besuche Fremdbestaubung unausbleiblich ist; bei ausbleibendem Insektenbesuche

dagegen befruchten sie sich regelmassig durch Sichselbstbestaubung.

Als Besucher habe ich nur bemerkt

:

A. Hymenoptera Ajndae: 1) Apis mellifica L. £, sgcl. undPscl., haufig (Sprengel
*and Honigbienen und Hummeln Psd.). B. Coleoptera: 2) Coccinella septempunctata
***> Honig leckend.

Die ungeschickte Art , in welcher dieser der Blumennahrung nicht angepasste

Kafer sich den Honig verschafFte, war zu komisch, um nicht erwahnt zu werden.

Er bewegte, indem er sich auf eines der Blumenblatter setzte, den Mund gegen eines

der zu beiden Seiten der Basis desselben sitzenden Nektarien ; das Blumenblatt loste

s^h dabei in derRegel ab und der Kafer klammerte sich nun entweder noch an einem

benachbarten Kelchblatte fest oder fiel mit dem Blumenblatte zur Erde. Im ersteren

Falle setzte er die Runde in der Bliithe ohne weiteres fort und es gelang ihm in

^anchen Bliithen , alle fiinf Blumenblatter abzulosen ; im letzteren Falle war er so-

gleich wieder auf den Beinen und lief rasch auf einen neuen Stengel derselben

flanze, um dieselbe Art der Honiggewinnung von Neuem zu beginnen. Ich sah
e*nen und denselben Kafer viermal mit einem von ihm abgelosten Blumenblatt zur

Jrde fallen, ohne dass er dadurch gewitzigt worden ware.

Lineae.

!2l. Linum catharticum L.

flei

Die funf Staubfaden sind mit ihrer verbreiterten Basis zu einem am Grunde
!isehigen Hinge verwachsen, der aus funf in der Mittellinie der Staubfaden liegenden,

Aachen
9 kaum bemerkbaren Grubchen auf seiner Aussenseite fiinf Honigtropfchen

d°sondert
, die , wenn sie anschwellen , mit den darunterstehenden Kelchblattern in

erti^rung kommen. Demselben durch Verwachsung der Staubfaden gebildeten
•^lnge sind etwas iiber den Honiggriibchen und je zwischen zweien derselben die

tinf Blumenblatter angeheftet. Dieselben schliessen in der unteren Halfte mit

ren Randern dicht aneinander, sind jedoch an ihrer Basis plotzlich in der Weise
erschmalert

, dass zwischen je zwei benachbarten und gerade iiber jedem Honig-
§riubchen eine runde Oeffnung bleibt , welche dem Rxissel des Insektes den Zutritt

2um Honig gestattet.

ihn

Die fiinf Staubbeutel stehen mit den fiinf Narben in gleicher Hohe und sind mit
en gleichzeitig entwickelt. Obwohl sie sich ringsum mit Bliithenstaub bekleiden,

So findet doch Sichselbstbestaubung zu Anfang der Bliithezeit nicht statt, da sie zu-
achst in einiger Entfernung um die Narben herum stehen. Ein um diese Zeit ein-

geitihrter
Insektenriissel kann ,

wenn er von einer anderen Bliithe kommend in der

!'

fcM

\



168 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 122. Linum usitatissimum.

*
*

Mitte eindringt, Fremdbestaubung , ebenso leicht aber auch, wenn er an einer Seite

eindringt und die Staubgefasse gegen die Narben drtickt, Selbstbestaubungbewirken.

a. -—

it

O

Fi<r. 53.

1. Juno-ere Bluthe, gerade von oben gesehen ; die Staubgefasse sind noch nicht in Beruhrung mit den Narben.

I^^S^S^Z^ gesenen ; die f*n* Hngsutn .it Pollen behafteten Staubgefasse sind in

^t^ sehrag von oben gesehen, u, die Anheftung der Blutnenblatter und die

H
°"fme

e

Ges

U
chlSt;heile in Sichselbstbestaubung begriffen, aus der Bluthe gelost, von der Seite gesehen.

6. Kelchblatt von der Innenseite, mit eincm Honigtropfohen.

o = Antheren, st = Stigma, n = Nectarien, a' = die verwachsenen Staubfaden.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche erfolgt , indem die Staubgefasse ein wenig

nxehr nach innen rlicken , regelmassig Sichselbstbestaubung und diese scbemt auch

von gutem Erfolge begleitet; denn trotz des sehr seltenen Insektenbesuches, welcher

den kleinen einzeln stehenden , des Abends sich schliessenden weissen Blilthen zu

Thexl wird, siebt man jede Bluthe zu einer mit guten Samenkornern gefullten Kapsel

sich entwickeln. ....
Trotz der grossen naui^u-eu ura ^ i«w«.w— —

gegliickt , ein Insekt in Thatigkeit an seinen Bluthen zu beobachten
)

,

Systoechus sulfureus Mm. (Bombylidae) Sid.
"

iges Mai

nemlich

69, sgd.

122 Liuum usitatissimum L. Die Blutheneinrichtung stimmt m der Honxg-

absonderung, in der gleichzeitigen Entwicklung und gegenseitigen Stellung der

I

Wahrscheinlichkeit
Staubgefasse und Narben,

bestaubung bei eintretendem und der unausbleiblichen Sichselbstbestaubung hex aus-

bleibendem Insektenbesuche ganz mit L. catharticum ixberexn. (Vgl. Spbbkgei.

S. 175

durch Sich

178 \ Auch hat Hildbbbaot durch directen Versuch die Fruchtbarkeit

'

tbestaubung festgestellt. (Geschl. S. 70.) In Folge ihrer grosseren

Augenfalligkeit werden aber naturlich die utnen (die sich ebenfalls des Abends

schliessen

eine Hummel ; ich :

reichlicher von Insekten besucht, Spbengel beobachtete an denselben

A Hymenoptera Apldae: 1) Apis mellifica L. » ,
haufig, sgd. 2) Halictus cylin-

a t? o Psd B Lenidoptera Noctuae: 3) Plusia gamma L., sgd.

"
D^ amorphen UnuLrten sind Gegenstand mehrerer wichtiger Untersuchungen

gewesen

^^ah^dle"s Druckes (am 8. Juli 1872). 2) Ernpis livida L„ sgd. (Thur.).

I
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Linum grandiflorum, perenne, Levvisii. Oxalideae 169

Ch. Darwin berichtete zuerst 1863 liber Dimorphie bei Linum grandiflorum,

Perenne und flavum und fiber Befruchtungsversuche mit den beiden ersteren. (»On
the existence of two forms, and on their reciprocal sexual relation in several species

of the genus Linum. a Journ. of the proc. of the Linn. Soc. 1863. p. 69^—83.)

Bei Linum grandiflorum gaben die kurzgrifFligen Blumen durch Selbst-

befruchtung reichlicher Frucht, als die langgriffligen , die beinahe unfruchtbar

blieben. Bei beiden war die Fruchtbarkeit weit grosser, wenn sie mit Pollen der

anderen Form bestaubt wurden. Wurde beiderlei Pollen auf beiderlei Narben ge-

oracht, so trieb im Allgemeinen jeder Pollen nur auf den ungleichnamigen Narben
seine Schlauche in dieselben hinein , nicht oder nur unbedeutend auf den gleich-

namigen.

Bei Linum perenne ergab illegitime Befruchtung der langgriffligen Form
absolute, illegitime**) Befruchtung der kurzgriffligen Form fast ganzliche Unfruchtbar-
keit

? legitime** ;

/
HlIiDE-

beand fand bei Linum perenne die Bliithen der kurzgrifFligen Form sowohl mit

eigenem Pollen . als mit Pollen anderer Bliithen desselben Stocks , als mit Pollen

anderer kurzgriffliger Exemplare absolut unfruchtbar, mit Pollen langgriffliger

Exemplare durchaus fruchtbar (Bot. Z. 1864. S. 1—5

Bot.

Dr. Friedrich Alefeld zahlt 29 dimorphbltithige Linumarten auf, die sammt-
tich in Europa , Asien und Nordafrika zu Hause sind , wahrend sammtliche Linum-
arten Nord- und Siid- Amerika's und des Caps monomorphe Bliithen haben.

Z 1863. S. 281. 282.,

Oocalideae.

Hildebrand (Ueber den Trimorphismus der Bliithen in der Gattung Oxalis.

^onatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1866) untersuchte alle

°xalisarten des Berliner und Bonner botanischen Gartens, des Kgl. Herbars in

Berlin
, der Herbarien von Treviranus , A. Braun und Selmeyer und des Miin-

ehener Herbars und constatirte dadurch 20 Oxalisarten , deren verschiedene Formen
zum Theil als verschiedene Arten benannt waren, als trimorph; von 51 Arten

burden nur je zwei Formen vorgefunden , von etwa 30 Arten nur je eine Form;

unsere drei einheimischen Arten O . acetosella *) , stricta und corniculata, stellten sich

lrut Bestimmtheit als monomorph heraus.

Ktinstliche Befruchtungsversuche, welche Hildebrand spater mit 2 trimorphen

°xalisarten, O. Valdiviana und O. Regnelli Miquel anstellte (Bot. Z. 1871.
S. 4i_„—42 5 ; 431— 442) und Aussaatversuche mit den erzielten Samen ergaben

Besultate, welche mit den von Darwin an Lythrum Salicaria gewonnenen iiberein-

st«nniten
; sie zeigten nemlich 1 j

das Statthaben der grossten oder alleinigen Frucht-

barkeit bei legitimen**) Verbindungen, 2) den vorwiegenden Einfluss der beiden Eltern

auf die Form der Nachkommen , 3) die gleiche Grosse der in gleicher Hohe befind-

lchen Pollenkorner und die stufenweise Grossenabnahme vom Pollen der oberen An-
eren zu dem der unteren.

a t
) Nach Vollendung des Manuscripts (20. April 1872) fand ich die Bliithen von Oxalis

eiosella (]S
T
ri 122^>) von folgenden Insekten besucht: A. Coleoptera a) Staphyhmdae:

l/Jr^iuni floralePK., ausserst zahlreich, oft 4 in einer Bliithe. b) Nitidulidae: 2) Me-
8ethes, hftufig. B. Thysanoptera : 3) Thrips, haufig. **) Vgl. S. 10.

i

»

Bei Linum Lewisii hat nach Peanchon jedes Individuum drei ungleiche

Plumenformen, eine mit gleichlangen Staubgefassen und Griffeln , eine langgrifflige

und eine kurzgrifflige. (Hooker's London Journ. of Botany 1848. vol. VII, p. 175, j

nach Darwin. )

I

i



170 III. Von. Insekten befruchtete Blumen: 123. Tilia
.

europaea.

Eine Abbildung der trimorphen Bliithen von Ox. gracilis gibt Hildebrand

(Geschl. S. 42).

Ueber kleistogame Bliithen bei O. Acetosella berichtet H.

1863. S. 314. 321. 322).

Balsamineae.

v. Mohx (Bot. Z-

Impatiens Balsamina. Die Insekten (Bienen, Hummeln) ,
welche ihren

Riissel in den honigfuhrenden Sporn senken, streifen in jiingeren Bliithen die Staub-

gefasse, welche den noch geschlossenen Narben kapuzenformig aufsitzen und deren

hervorgequollener Bllithenstaub sich leicht der Oberseite der Insekten anheftet
,
m

alteren, nachdem die Staubgefasskapuze sich abgelost hat, die auseinander gebreiteten

Narben. (Hild., Bot. Z. 1867. S. 284. Taf. VII. Fig. 36— 47. Delp.
?
sugli app.

p. 30. 31.)

Ueber kleistogamische Bliithen von Impatiens noli tangere und nordameri-

MoHX S. 313. 322

Tropaeoleae

Einige allgemeine Andeutungen fiber die Blutheneinrichtung von Tropaeolum

gibt Deepino (sugli app. p. 30) ; von Tropaeolum majus ist dieselbe schon von

Sprengel eingehend erklart, auch die Proterandrie constatirt worden (S. 213—217

Ordnung Column iferae.

Tiliaceae.

123. Tilia europaea L.

Die Blutheneinrichtung der Linden ist von Sprengel (S. 275. 276) eingehend

beschrieben und erklart; die von ihm ubersehene Proterandrie hat Hildebrand

Bot. Z. 1869. S. 479) festgestellt.

Der Honig wird von den hohlen Kelchblattern abgesondert und beherbergt ;
ex-

ist daher auch den kurzrfissligsten Insekten zuganglich. Kelch und Blumenblatter

werden von den zahlreichen auswarts gebogenen Staubgefassen nach aussen und

unten uberragt ; anfliegende Insekten konnen daher nur auf Staubbeuteln und Narbe

oder in dem zwischen beiden frei bleibenden Raume Fuss fassen und mussen dabei

in jiingeren Bliithen sich mit Pollen behaften , in alteren die Narbe durch Fremd-

bestaubung befruchten. Die Moglichkeit einer Sichselbstbestaubung ist fast aus-

geschlossen , da die Staubgefasse bis zuletzt auswarts gebogen bleiben ,
wahrend der

Griffel die Achse der Bluthe einnimmt ; nur hochst ausnahmsweise sind Bliithen zu

finden , bei denen das eine oder andere Staubgefass einwarts gebogen und mit der

Narbe in Beruhrung ist. Fremdbestaubung ist in der That in dem Grade gesichert,

dass Sichselbstbestaubung auch der Moglichkeit nach verloren gehen konnte. Denn

durch kraftigen Wohlgeruch und Tausende von Bliithen mit leicht zuganglichem

Jlonig lockt die Linde mannichfaltige Insekten verschiedener Ordnungen in grosser

Zahl an sich. An den untersten meiner unmittelbaren Beobachtung zuganglichen

Bliithen fand ich

:

A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. S, sgd. Bei schonem Wetter

sind die bliihenden Linden von Tausenden honigsuchender Bienen umsummt; keine einzige

aber fand ich mit Pollen in den Korbchen ; sie scheinen also nur den Honig der Linde

zu suchen. Daher mag die Meinung vieler Bienenzuchter ruhren, die Linde locke die

Bienen nur an , ohne ihnen etwas zu bieten. 2) Bombus agrorum F. Q

,

haufig, sgcl-

Prosopis-, zahlreich. b) Sphegidae : 4) Oxybelus uniglumis L., haufig, Honig leckend.

B. Diptera a) SyrpUdae: 5) Eristalis nemorum L. 6) E. arbustorum L. 7) E. sepul-
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Malvaceae.

cralis L. 8) E. tenax L. 9) Helophilus floreus L., alle sehr haufig, bald sgd., bald Pfd.
10

) Volucella pellucens L. b) Muscidae: 11) Sarcophaga carnaria L., sgd. 12) Lucilia
cornicina F. 13) Musca clomestica L., sgd.

Malvaceae.

Malva silvestris und ro tundif olia.

a

tw; •

a

a

\

,j

Fig. 54.

,,

*"""~4, Mai va silvestris. 1. Geschlechtstheile der Knospe. 2. Dieselben in cler ersten Bluthenperic-de

Dieselben zwischen der ersten und zweiten , 4. dieselben in der zweiten Bluthenperiode.
°« Malva rotundifolia sich selbst bestaubend. st Stigma, a Antheren.

i

Malva rotundifolia und silvestris sind, da sie an denselbenStandorten,

°ft untermischt, wachsen und Monate lang gleichzeitig bluhen ,
zwei im Wettkampfe

um alle Lebensbedingungen, auch urn den Insektenbesuch, befindliche Arten. Malva

rotundifolia hat in diesem Kampfe die Geniigsamkeit mit armerem Boden

,

^orauseilen ihrer Bluthezeit um eine oder mehrere Wochen und die Moglichkeit

regelniassiger Sichselbstbestaubung , Malva silvestris dagegen kraftigeren Wuchs und
viel wirksamere Anlockung der Insekten voraus. Beiderlei Vorziige miissen sich

;e halten, da sich, wenigstens um Lippstadt , beide Arten durch-Wa
We

Die Blutheneinrichtung beider ist im Ganzen dieselbe, indem bei beiden zu An-
fang der Bluthezeit eine pyramidenformig aufgetlmrmte Gruppe von Staubbeuteln die

Matte der Bltithe einnimmt und die noch unentwickelten zusammengelegten Narben-

bi so dass In-

aste umschliesst , wahrend spater die frei hervortretenden , sich strahlig auseinander

reitenden und zuruckkriimmenden Narbenaste an ihre Stelle treten,

sekten, welche den in funf Griibchen zwischen der Basis je zweier Blumenblatter
abgesonderten und durch Wimperhaare iiberdeckten Honig aufsuchen , in jiingeren

J^uthen sich mit Bliithenstaub behaften , in iiLteren einen Theil desselben an den

Narben haften lassen und so regelmassig Fremdbestaubung bewirken mtlssen.

Wahrend aber bei Malva silvestris, welche mit ihren viel grosseren und lebhafter ge-

*arbten Bliithen die Aufmerksamkeit der Insekten wirksam auf sich zieht und sehr

^ahlreichen Besuch erbalt , die freien Staubfadenenden , ehe die Narben zur Ent-

en Malva welcher wegen ihrer viel kleineren

altung kommen , sich soweit abwarts kriimmen , dass sie Sichselbstbestaubung un-

^°glichmach_, „___ , .
^sseren Bliithen nur sparlicher Insektenbesuch zu Theil wird . bei ausbleibendem

nsektenbesuche sich regelmassig selbst , indem ihre Staubfaden so Aveit aufgerichtet

leiben
, dass ihre mit Pollen bedeckten Staubbeutel von den sich immer starker

z
uruckkruinmenden Narbenasten auch mit der papillosen Seite vielfach beriihrt

^erden (Fig. 54; 5)

.

Wie bedeutend der lediglich durch die wirksamere Anlockung der M. silvestris

e^irkte Unterschied im Insektenbesuch beider Arten ist, ergibt sich aus
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172 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 124—26. Malva silvestris, rotundifolia, Alcea.
t

Zusammenstellung der in vier Sommern an beiden Arten von mir beobachteten

Insekten.

124. Malva silvestris L.
.

Besucher: A. Hymenoptera a) Ajndae: 1) Apis mellifica L. S, saugend, m

o-rosster H&ufigkeit, ihr ganzes Haarkleid mit Pollen behaftend. 2) Bombus lapidarius

L. 2, .hftufig. 3) B. hortorum L. Q. 4) B. silvarum L. £. 5) B. agrorum F. a. 6) O
lissa haemarrhoidalis F. Q <3, wiederholt. 7) Andrena parvula K. <$. 8) A. Gwynana K. S

A fulvicrus K. &. 10 N

, Halictus maculatus Sm. Q. 11) H. albipes F. Q. 12) H.

13) H. Smeathmanellus K. 2- 14) H. zonulus Sm. <$. 15) Nomada late-
morio F. Q •

16) Osmia aenea L. $. Willutrhbiella K. A.- 18) M. ligni-
ralis Pz. Q. --, ^
seca K.(5 19) Coelioxys simplex^NYL. £ $.~ 20} Chelostoma campanularum L. (5, alle

20 bis jetzt aufgez&hlten Arten, obgleich sie sich stets reichlieh mit Pollen behafteten,

nur saugend, niemals Pollen sammelnd. 21) Ch. nigricorne Nyl, <3 9 ,
sehr haufig, sowohl

saugencl, als Pollen sammelnd. Diess ist die einzige Art, welche ich uberhaupt die unge-

gewahnlich grossen, durch ihre stachligen Vorspriinge sich anheftenden Pollenkugeln

habe einsammeln sehen. 23) P. communis Nyl. <3 Q ,22) Prosopis hyalinata Sm. $.

wiederholt. 24) P. signata Schenck <$. 25) P. pictipes Nyl. #. 26) P. dilatata K. 6 •

ebenfalls sammtlich sgd. b) Ichneumonidae : 27) verschiedene Arten. Ob es diesen gelang.

Honig zu erlangen, weiss ich nicht. B. Dipt era a) Stratiomydae : 28) Sargus cuprarius

L. (schien bloss durch die Blume angelockt, ohne sich dieselbe zu Nutze machen zu

b) SyrpMme: 29) Rhingia rostrata L. , sgd., hftufig. C. Lepidoptera

30) Pieris rapae L., sgd. D. Coleoptera: 31) Haltica fuscicornis L., in den Bliithen

sitzend.

Dagegen fand ich an Malva rotundifolia im Ganzen nur vier verschiedene In-

sektenarten

:

konnen)

.

125. Malva rotundifolia L. (Fig. 54, 5)

Besucher: Hymenoptera Ajndae: 1) Apis mellifica L. £1. 2)

F.rum F. 5

.

saugend.

3) Anthophora quadrimaculata F. <3-

F

^^^^^ ^^^i Bombus agro-

4) Halictus morio F. $, sammtlich

Malv

silvestris aufmerksam machen, welche den Beweis liefert, dass auch diese in Kraftig-

keit der Anlockung nnd Sicherung der Fremdbestaubung ihrer Concurrentin so weit

iiberlegene Art noch keineswegs vollkommen ihren Lebensbedingungen angepasst ist.

Nachmittags, wann die Bliithen sich zu schliessen begannen, sah ich sehr oft Honig-

bienen an noch frischen, aber schon zugedrehten Blumen aussen am Kelche herum-

klettern, den Riissel der Reihe nach hinter die fiinf Kelchblatter stecken und so von

aussen die Honigbehalter entleeren. Male sah ich sogar Bienen, welche

mehrere zugedrehte Bliithen nacheinander von aussen her angesaugt hatten
,

dieses

Verfahren auch an den nachsten noch offenen Bliithen , an die sie gelangten
,
fort-

setzen. Die Bliithen von M. silvestris haben also ihren Honig gegen Raub nicht

hinlanglich verwahrt.

126. Malva Alcea L. Die Blumen sind noch augenfalliger als bei M. silvestris,

denn sie stehen auf hoheren Stengeln und breiten ihre Blumenblatter so weit aus-

einander, dass eine einzelne Bliithe als eine rosenrothe Flache von 40mmDurch-

messer erscheint. Auch ist den Bliithen durch dieselbe Einrichtung wie bei M. silv.

die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung entzogen. Es ist daher nicht zu bezweifeln,

dass der Insektenbesuch dieser Art ein mindestens eben so zahlreicher sein wird
,
als

silvestris. Ich habe nur ein einziges Mai (13. Juli 1868) bei wenig

giinstigem Wetter einige bliihende Exemplare ins Auge gefasst und daher nur wenige

Besucher bemerkt, nemlich

:

Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. 8, sehr zahlreich, sgd. und sich iiber

und iiber bestaubend. 2) Cilissa haemarrhoidalis F. Q ,
sgd. 3) Halictus cylindricus

F. Q , desgl.

bei M

I



\ 1

127. Malva moschata.
I i

127. mafra moschata L. Die Bltithen sind eben so ausgepragt proterandrisch
als bei den drei vorigen Arten. Nach einer Zeichnung zu schliessen , die ich im
ommer 1867 angefertigt habe, kriimmen sich die freien Staubfadenenden nach dem
verbluhen der Staubgefasse nach unten ; die Narben breiten sich iiber denselben
auseinander, so dass Sichselbstbestaubung nicht zu erfolgen scheint. Ich darf indess
nieht verschweigen, dass ich damals auf die Moglichkeit bei ausbleibendem Insekten-

esuche eintretender Sichselbstbestaubung nieht besonders geachtet habe. Besucher

:

A. Hymenoptera Apidae: 1)
*• v, sgd. 3) Andrena Coitana K. S, sgd. (SJd.) . B. Diptera Bombylidue: 4) Sy-
*wechus sulfureus Mikan ssrd.

Delpino erwahnt als

[Sid.
\

P- 30 W. Ogle sagt

Apis mellifica H. $ , sgd. 2) Chelostoma nigricorne

5, sgd. (SJd.). B. Diptera Bombylidae: 4) Sy-

C. Lepidoptera: 5) Hesperia silvanus Esp.
;
sgd.

Besucher der Malvaceen Xylocopa violacea (Sugli app.

. _ „ (Pop. Science Review July 1869. p. 270), bei manchen
alvaceen seien Staubgefasse und Narben gleichzeitig entwickelt und finde regel-

^assig Sichselbstbestaubung statt: bei diesen seien keine Nektarien vor-

da sie der Insektenvermittlung zur Befruchtung nicht

Leider nennt er die Malvaceen nicht , von denen er spricht und ent-

* dadurch die Kichtigkeit seiner Behauptung der Controlle.

^
Anoda has tat a. Abbildung und Beschreibung der proterandrischen Bliithen

i
ei denen in der ersten Periode die bliihenden Antheren aufgerichtet, die Narben

nach unten zurtickgeschlagen sind, wahrend in der zweiten die Narben tiber die An-
eren hervorragen) gibt Hildebrand (Geschl. S. 48. 49.

handen,
be diirfen.

t

G oethe a coccinea ist nach Delpino proterogyn mit langlebigen Narben *

as vierblatterige Involucrum bewirkt die Augenfalligkeit der Bliithe ; der Honig
^Wd v°n ftinf Driisen im Grunde des napfformigen Kelches abgesondert , wahrend
le Blumenkrone als Saftdecke dient. Als Besucher vermuthet Delpino Bienen

°der KoHbris (Altri app. p. 59, Hild., Geschl. S. 19).

Abu til on. Aus sehr zahlreichen Befruchtungsversuchen ,
die mein Bruder

RITZ Muller am Itajahy in Stidbrasilien mit Abutilonarten anstellte , ergeben sich,

nach brieflichen Mittheilungen desselben **) , bis jetzt folgende Resultate :

') Alle dortigen Abutilonarten und ihre Bastarde sind (mit vielleicht einer Aus-
Uahme

) mit eigenem Pollen unfruchtbar.
2

) Bei diesen mit eigenem Pollen unfruchtbaren Arten ist der Pollen ihrer

achsten Verwandten (Vater , Mutter , Geschwister) weniger wirksam , als der nicht
er minder noch verwandter Stocke.

3
) Bestaubung mit Pollen mehrerer fremder Arten gibt bei ihnen reichlicheren

en
> als Bestaubung mit einer einzigen dieser Arten.

4) Eine gleichzeitige Bestaubung mit zweierlei Pollenarten liefert bei Abutilon
Imi*er auch

y

a rungen an anderen Pflanzen
f

bei welchen sie nach gleichzeitiger Bestaubung mit
erschiedenen Pollenarten immer nur einerlei Samlinge erhielten)

.

Die natiirlichen Befruchter der dortigen Abutilonarten, welche das Geschaft der

i

zweierlei Samlinge (abweichend von Koelreuter's und Gaertner's Er-

F

Am 26. August 1871

^emdbestaubung so fleissig besorgen , dass die Moglichkeit der Fortpflanzung durch

sch
SelbstbestauDung verloren gehen konnte , sind Kolibris

.

" rieb mir mein Bruder iiber seine den kiinstlichen Befruchtungsversuchen unter-
°rfenen Abutilon

:

^Ein prachtiger grosser Kolibri , dessen schwarze Brust wie eine rothgliihende

^^leau" " — "" "Weibch
*

) *#

Jhr«-
; Uiese Versuche sind inzwischen ausfuhrlicher mitgetheilt in der Jen. Zeitschntt

;

18 ^2
; S. 22-45.

u ;

i



174 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 128. Polygonum fagopyrum

sich dieses Jahr fast vollstandig die Alleinherrschaft tiber meine Abutilon angemaasst

und verjagt alle anderen Arten. AUe unbedeckten Bltithen werden durch denselben

befruchtet«.

Ordnung Centrospermae.

Chenopodiaceae.

Chenopodium ambrosioides wird von Hildebrand als Beispiel einer

selbst bestaubenden Pflanze angefuhrt und abgebildet (Geschl. S. 62. Fig. 11

sich

Amarantaceae.
*

Chamissoa bietet ein Beispiel des Ueberganges von

(Fritz MftLLEB, Bot. Z. 1870. S. 152).

Dimorphie in Diklinie

/

P©lygoneae
128. Polygonum fagopyrum L.

Fig. 55.

1. langgrifflige, 2. kurzgrifflige Bluthenform, nach Wegnahme zweier Perigonblattcr

a Antheren, st Stigma, n Nectanum.

Die Bltithen machen sich durch die weisse oder rothliche Farbe ihrer Perigon-

blatter, durch ihr massenhaftes Zusammenstehen und durch ihren Duft den Insekten

von weitem bemerkbar und locken , da sie zugleich aus 8 an der Basis der Staub-

faden sitzenden gelben kugligen Driisen reichlich Honig absondern
,
welcher

,
offen

im Grunde des flach auseinander gebreiteten Perigons beherbergt ,
auch den kurz-

russligsten Insekten bequem zuganglich ist, ein Heer der mannichfaltigsten Besucher

verschiedener Insektenordnungen an sich.

Da drei Staubgefasse , ihre staubbedeckte Seite nach aussen kehrend ,
dicht urn

die Griffel herum in der Mitte der Bliithe , ftinf dagegen , ihre staubbedeckte Seite

nach innen kehrend , am Umfange der Bliithe stehen , und die acht Honigdriisen

zwischen der Basis der inneren und ausseren Staubgefasse im Grunde der Bluthe

sitzen, so miissen Insekten , urn den Honig zu erlangen , zwischen den inneren und

ausseren Staubgefassen hindurch in den Bliithengrund vordringen, wodurch sie einer

Bestaubung von beiden Seiten ausgesetzt sind. In den langgriffligen Bltithen

(1. Fig. 55) streifen die meisten Besucher mit dem in den Bliithengrund eindringenden

Kopfe die Staubgefasse , mit der Unterseite oder den Seiten der Brust oder des

Hinterleibes die Narben , in den kurzgriifligen dagegen mit dem Kopfe die Narben

mit der Unterseite oder den Seiten der Brust oder des Hinterleibes die Staubgefasse,

so dass sie bei wechselndem Besuche lang - und kurzgriffliger Bliithen vorwiegend

legitime Kreuzungen bewirken, obgleich weder die Moglichkeit illegitimerKreuzungen,

noch selbst die Moglichkeit der Selbstbestaubung durch ihre Bewegungsart aus-

geschlossen ist.

r



128. Polygonum fagopyrum, 129. Polygonum Bistorta.

*

Die kleineren Besucher, welche regellos in der Bluthe umherkriechen (z. B.
Andrena nana) , vermogen ebensowohl Selbstbestaubung und illegitime als legitime

Ki'euzungen zu bewirken.

Einzelne Bliithen werden tibrigens an langgriffligen StSoken angetroffen, bei

denen die Griffel in dem Grade hinter der gewohnlichen Lange zuriickgeblieben sind,

dass ihre Narben zwischen den drei inneren Staubgefassen liegen und vom Bliithen-

staube derselben behaftet werden.

Unter verandertenLebensbedingungen, welche den Insektenbesuch beschrankten,

wtirde mithin dem Buchweizen Fortpflanzung durch Sichselbstbestaubung wohl mog-
heh sein

, wahrend unter normalen Bedingungen bei nicht zu ungtinstigem Wetter

dle grosse Zahl seiner Besucher die Fremdbestaubung und zwar die Kreuzung ge-

^ennter Stocke mit verschiedenen Bluthenformen in dem Grade sichert , dass Sich-

selbstbestaubung wahrscheinlich thatsachlich wirkungslos bleibt.

Die nachfolgend verzeichneten Besucher desBuchweizens wurden fast sammtlich
a* einem einzigen sonnigen Tage (21. Juni 1868) auf einem grossen Buchweizen-

*elde in der Nahe von Salzkotten von mir beobachtet und eingesammelt

:

A
- Hymenopteraa) Apidae: 1) Apis mellifica L. g, ausserst zahlreich, saugend und

pollen sammelnd, wohl neun Zehntel aller Besucher ausmachend.

r- § $, saugend. 3) Andrena fulvicrus K. <3 Q , haufig, saugend und Pollen sammelnd.

II
A- dorsata K. Q . 5) A. pilipes

albicrus K. Q.
aestiva Sm.) tf. 12) Sphecodes gibbus L.,
**J Pompilus trivialisKx. 14) Cerceris labiata F. Q. 15) C, nasuta Dlb. (qumquefasciata

iloss
-) 6, sammtlich sgd. c) • Tenthredinidae : 16) Athalia spinarum F., sgd. B. Di-

Ltera a
) Syrphidae: 17) Eristalis tenax L. 18) E. pertinax Scop. 19) E. nemorum L

20
) E. arbustorum L 21) E. sepulcralis L. 22) E. intricarius L., sammthch_ haufig, bald

8 A. 9»

2) Bombus lapidarius

uuo ~. u ^> o> —

o

nd Pollen sammelnd

F. p. 6) A. helvola L. Q. 7) A. varians Rossi Q

A. Gwvnana K. Q. 10) A. nana E.g. 11) A. bicolor F.

Nr. 4 — 12 nur saugend. b) Spher/idae

:

Melithreptus scriptus L. 27) M. taeniatus Mgn.

30) Cheilosia scutellata Fallen. b)

25) Ohry-

28) Syrphus

Muscidae

:

~. 21) E. sepulcralis L.
saugend, bald Pollen fressend. 23) Helophilus floreus L. 24) Syritta pipiens L.

sotoxum festivum L. 26)
Pyrastri L. 29) Pipiza funebris Mgn. __,
rfl

) PoUenia Vespillo F 3"» Musca corvina F. 33) Lucilia cornicina F. 34) Sarcophaga

carnaria L. _
; H„„„w,v _. „, „.

J
EG -, haufig/ 37fs7rr'riplria Mgn. , die meisten dieser Fliegenarten saugend, die Schweb-

*legen auch Pollen fressend. C. Lepidoptera: 38) Vanessa urticae L.
bl'assicae L. 40) P. napi L. 41 Polyommatus Phloeas L., alle sgd.

Stratio'mydae : 35) Odontomyia viridula F. 36) Stratiomys Chamaeleon

39) Pieris

129. Polygonum Bistorta L.

Wie bei P. fagopyrum, so fallen

auch bei P. Bistorta die Bliithen durch

gefarbte Perigonblatter und massenhaftes
2usammenstehen von weitem in die

Grunde des

~**^U^JH^J.l V WAX *V ^J-L^AAA. -*-" ~—

~

f^gen , und da sie ebenfalls aus 8 an
der Basis der Staubfaden sitzenden flei-

Schigen Anschwellungen, die bei ihnen
^thlich gefarbt sind

,'

reichlich Honig
Jbsondern, der sich im

_

erigons sammelt , so ist auch ihnen so

^chlicher Insektenbesuch gesichert,
ass

Sichselbstbestaubung thatsachlich
le zur Wirkung gelangt und daher auch
r

Moglichkeit nach verloren gehen
nnte und verloren gegangen ist, wah-

?*d sich die Bliithen ausschliesslicher Fremdbestaubung angepasst haben
aber bei P. fagopyrum bei eintretendem Insektenbesuche Fremdbestaubung durch

Fig. 56.

1. Bluthe im ersten (mannliehcn),

2. im zweiten (weiblichen) Zustande.

Wahr

\

I

I
u

I

r I

§

*
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176 III. Von Insekten befruchtete Blumen 129—130. Polygonum Bistorta, Persicaria.

Auspragung langgriffliger und kurzgriflliger Stocke gesichert wird
,
haben die

Bluthen von P Bistorta denselben Vortheil durch vollstandige Ausbildung proteran-

drischer Dichogamie erlangt. Zu Anfang der Bliithezeit ragen die Staubbeutel frei

aus den Bluthen , die sich nie weit aus einander thun , hervor
;

erst nach deren

Abbltihen und nachdem dieselben meist sogar abgefallen sind , die narbentragenden

Griffelenden

.

t_k
Als Besucher und Befruchter der Bluthen habe ich Bienen und Fliegen beob-

wo die Pflanze in Menge wachst, sah ich ihre

BluthliTziemlich haufig von Fliegen besucht, versaumte jedoch, mit anderen Beob-

achtungen beschaftigt, dieselben einzusammeln und kann daher nur die auf den

ersten Blick kenntlichen Schwebfliegen Rhingia rostrata L. ,
Volucella bombylans L.

achtet

.

Wiesen

und Syrphus ribesii L. namhaft machen. Alle drei sassen nebst anderen Fliegen-

arten nicbt selten an den Blixtbenstanden und senkten ibren Russel zur Gewmnung

des Honigs in die einzelnen Bluthen , wobei sie naturlich mit ihrer Unterseite die

Geschlechtstheile zahlreicher Bluthen zugleich beruhrten und ,
da an demselben

Bltithenstande altere und jtingere Bluthen zugleich vorkommen, sowohl Bluthen des-

selben Stockes als Bluthen verschiedener Stocke mit einander kreuzten.

In meinem Garten sah ich Sarcophaga carnaria L . wiederholt viele Minuten lang

an den Bluthen von P. Bistorta beschaftigt; bei ihrem Versuche, den Russel in die

Bluthen zu senken , fuhr sie haufig neben denselben vorbei ,
bisweilen brachte sie

ihn jedoch auch hinein. Auch Syritta pipiens L. fand sich ziemlich haufig an den

Bluthen ein ; der Versuch , den Pvtissel in dieselben einzufuhren ,
misslang ihr aber

stets War der Bluthenstand schon im zweiten Entwicklungszustande befindlich,

mit hervorragenden Narben und der Antheren beraubt , so flog sie nach einigen ver-

geblichen Versuchen weg; war derselbe dagegen noch im ersten Zustande
,

so ent-

schadigte sie sich durch Pollenfressen fur die getauschte Hoffnung auf Honig.

Auch Andrena albicans L. $ sah ich in meinem Garten oft an P. Bistorta an-

fliegen und an Blilthenstanden von unten bis oben hin klettern .
Einige Mai hatte

ich Gelegenheit, dasselbe Exemplar erst an mehreren Bltithenstanden regelmassig mit

dem Russel neben den Bluthen vorbeifahren , dann aber allmahlich die Sache ge-

schickter anfangen und schliesslich den Russel regelmassig in die Bluthen einfiihren

zu sehen.

Der Honigbiene , welche sich zu gleicher Zeit ziemlich zahlreich Honig suchend

an den Bluthen einfand
,
gelang es stets sofort , ihren Russel in die Bluthen ein-

' *

zufiihren.

Besucher also: A. Hvmenoptera Apulue: 1) Apis mellifica L. $ . 2) Andrena

albicans L. p. B. Dipter'a a) St/rphidae: 3) Volucella bombylans L. 4) Syrphus ribesn

L. 5) Syritta pipiens L. 6) Rhingia rostrata L. b) Mmcidae: ,7) Sarcophaga car-

naria L.

Polygonum viviparum L.
?

ebenfalls proterandrisch ,
nach Axeli- (Ab-

bildung S. 26)

.

130. Polygonum Persicaria L.

Die Bluthen haben zwar, ebenso wie die der beiden vorigen Arten
,
ganz weiss

oder rothlich gefarbte Perigonblatter und stehen zu einem langlichen Bltithenstande

von 20—30mm Lange und 6—10mm Breite zusammengedrangt ,
so dass sie aus

ziemlicher Entfernung in die Augen fallen ; die viel geringere Grosse der einzelnen

Bluthen und der ganzen Bluthenstande , ihre Geruchlosigkeit und die viel sparlichere

Menge von Honig , welche sie liefem , bewirken aber
,
*lass der Insektenbesuch ein

m.



130. Polygonum Persicaria. 177

sehr viel seltnerer ist. Dem entsprechend war es fur die Pflanze von grSsse unVor-
theile, bei ausbleibendem Insektenbesuche, die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung,

als bei eintretendem Insektenbe-
suche die Unausbleiblichkeit der

Fremdbestaubung zu besitzen.
Die Befruchtungseinrichtung ist

daher von derjenigen beider
v°ngen Arten wesentlich ver-
schieden

.

Von den 8 Staubgefassen
sind meistens 3 zu kiirzeren oder
langeren Staubfadenrudimenten
verktimmert oder

sehwunden

---<st

--a

ganz ver-

Fig 57.

1. Eine Bluthe mit 5 Staubgefassen.

2. Eine Bluthe mit 7 Staubgefassen.

3. Stempel.

a die funf ausseren, a' die inneren Antheren, a* Staubfaden-

rudiment, ov Ovarium, st Stigma, n Nectarium.

jedoch kommen

1 •

^egen und die Narben beruhren.
5 nach.

auch Bluthen mit 6, 7 und 8 Staubgefassen haufig vor; die 5 regelmassig vorhandenen

Staubgefasse wechseln mit den Perigonblattern ab ; die 3 iibrigen stehen vor Perigon-

blattern
; alle sind dem verwachsenen Grunde des Perigons eingefugt ; am Grunde jedes

Perigonblattesist eine Honigdrtise, die j edoch nur sehr sparlichenHonig absondert, der

ihr als Feuchtigkeitsschicht anhaften bleibt. Der Fruchtknoten ist meist zweikantig

und tragt einen Griffel, dersich in 2 anihrenEnden mit knopfformigerNarbeversehene

Aeste auseinander spreizt, jedoch kommen auch dreizahlige Stempel nicht selten vor.

Staubgefasse und Narben sind gleichzeitig entwickelt und stehen in gleicher Hohe

.

Beim Aufbliihen thun sich die Bliithchen so weit offen , dass das Perigon eine un-

§efahr halbkuglige Schale bildet , und die 5 mit den Perigonblattern abwechselnden

Staubgefasse stellen sich so weit auseinander , als es diese beschrankte Ausbreitung

des Perigons gestattet. Die Narben werden daher nicht oder doch nur ausnahms-

^eise von diesen Staubgefassen beriihrt, wahrend dagegen die vor den Perigonblattern

ftehenden Staubgefasse , wenn solche vorhanden sind , sich nach der Bluthenmitte

Obgleich nun ebenso wie bei P. fagopyrum die

aussen gebogenen Staubgefasse nach innen, die nach innen gebogenen dagegen

nach aussen aufspringen , so findet doch bei ausbleibendem Insektenbesuche in alien

Bltithen mit mehr als 5 Staubgefassen regelmassig Sichselbstbestaubung statt ,
da die

aufgesprungenen Staubbeutel sich so weit zuriickklappen , dass sie ringsum mit

pollenkornern behaftet sind. Ob auch diejenigen Bluthen, welche nur funf Staub-

gefasse haben, sich bei ausbleibendem Insektenbesuche regelmassig selbst bestauben,

kann ich nicfit aus directer Beobachtung entscheiden ; ich halte es aber fur sehr wahr-

scheinlich, da trotz des sparlichen Insektenbesuches fast alle Bluthen von P. Persi-

Caria sich zu Frtichten entwickeln. Da die Bluthen , wie ich wiederholt gesehen

^abe
, auch bei Regen geoffnet bleiben , so kann die Sichselbstbestaubung der mit

Staubgefassen versehenen Bluthen , wenn sie tiberhaupt stattfindet , erst am Ende
der Bluthezeit dadurch erfolgen, dass die Perigonblatter sich zusammenschliessen und

dadurch Staubgefasse und Narben mit einander in Beruhrung bringen.

Bei eintretendem Insektenbesuche wird durch die Kleinheit der Bluthen bewirkt,

dass jedes Insekt, welches den Kopf in dieselben steckt, sowohl Staubgefasse als

eine der Narben beriihrt. Da nun die Stellen, welche in derselben Bluthe beiderlei

G
eschlechtstheile beruhren , in der Regel etwas auseinander liegen ,

so wird bei ein-

maligem Hineinstecken des Rxissels in jede Bluthe meist Fremdbestaubung, bei

wiederholtem Hineinstecken in dieselbe Bluthe ebenso leicht Selbstbestaubung be-

wirkt. Als Besucher der Bluthen beobachtete ich

:

iitui e r
, Blumen und Insekten. 12
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178 HI.Von Insekten befruchteteBlumen: 131-133.Polyg. lapathifolium, minus, aviculare.

A. Di V lev* Syrphidae: 1) Eristalis tenax L., wiederholt 2) Eristalis «g»j«»j£

L., verhaltnissmassig h&ufig.

Besucher.

(j iVX* Lcl6 - ,

fressend. B. Hymenoptera
F. Q. 10) Prosopis armillata Nyl. $,

Apidae: 8) Andrena dorsata K. Q.

alle

3) E. arbustovum L. 4) Syritta pipiens L., als haufigsten

5) Ascia podagrica F, fast eben so haufig. 6) Melithreptus scriptus L.,

7) M. taeniatusMGN., sammtlich saugend,.die Emtalis und
^ft^^^Xfalbipes

3 nur in einzelnen Exemplaren und nur

saugend. C. Lepidoptera: 11) Pieris rapae L., setzte sich einmal an die Bluthen und

steckte fliichtig den Russel in eine derselben, entfernte sich aber sogleich wiener.

131 Potygonum lapathifolium L.stimmt in seiner Blutheneinrichtung im Ganzen

mit P
.

' Persicaria uberein. Wie bei diesem sind in der Regel 5 Staubgefasse vor-

handen , von denselben aber haufig 1 oder mehrere nach innen gebogen und von

selbst mit der Narbe in Beriihrung.
# #

Besucher: Diptera Syrphidae: 1) Eristalis sepulcralis L., sgd. 2) Syritta pipiens

L., sgd. 3) Ascia podagrica F.. sgd.

132. Polygonum minus Hubs .

Diese Art hat zwar eben so grosse einzelne

Bluthen wie P. Persicaria, dieselben sind aber

zu viel dunneren Bliithenstanden zusammenge-

stellt und daher weniger augenfallig und weniger

Insekten besucht, wie ich durchvon

1 2

Fig. 58.

1. Bluthe, schrag von oben gesehen.

2. Dieselbe, nach Entfernung der beiden

vorderen Perigon blatter , von der Seite ge-

sehen. Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 57.

haufig

directe Beobachtung des Insektenbesuchs festge-

stellt habe.

An einem mit einem Gemische von Poly-

gonum minus und Persicaria bewachsenen Erd-

haufen sah ich in den heissen sonnigen Mittag-

stunden des 16. August 1871 6 verschiedene

Fliegen- und 2 Bienenarten die Bluthen von P. Persicaria besuchen
,
aber nur zwei

Fliegenarten an die Bluthen von P. minus gehen.

Mit der geringeren Aussicht auf Insektenbesuch hangt das haufigere Erhalten-

bleiben vor den Perigonblattern stehender , sich nach innen biegender Staubgefasse

zusammen, da diese Sichselbstbestaubung sichern und durch dieselbe emen Ersatz

fur die ausgebliebene Fremdbestaubung bieten. Es finden sich nemlich in den

Bluthen von P. minus seltener, wie es bei P. Persicaria Regel ist, 5, sondern meist

6—8 Staubgefasse urn einen dreizahligen Stempel. Im Uebrigen stimmen die Bluthen

mit denen von P . Persicaria uberein . Besuchende Insekten

:

Diptera Syrphidae: 1) Ascia podagrica F., saugend. 2) Syritta pipiens L sgd.

3) Melithreptus pictus Mgn. und 4) M. menthastri L., saugend und Pollen fressend.

133. Polygonum aTiculare L.

Die winzigen
i
kaum 2V2 mm Durch-

messer erreichenden Bltithchen stehen verein-

zelt an den Stengeln und fallen daher sehr

wenig in die Augen; da sie ausserdem ge-

ruchlos sind und keinen Honig erkennen lassen,

,verden sie nur sehr selten von Insekten
SO A

besucht. Dagegen bestauben sie sich regel-

massig selbst, und jede Bluthe entwickelt. sich

zur Frucht.

Die Zahl und Anordnung der Bluthen-

theile ist dieselbe wie bei P. fagopyrum. Die

fiinf Perigohblatter aber
;
welche bei P. fago-

pyrum ganz als Blumenkrone dienen , d. h. die Bluthe den Insekten von weitem

Fig. 59.

1. Bluthe, von oben gesehen.

2. Dieselbe, nach Entfernung der beiden vor-

deren Perigonblatter und der Halfte der Staub-

gefasse, von der Seite gesehen.

a die funf ausseren, a' die drei inneren An-
h

theren, ov Ovarium, st Stigma.

i
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Riickblick auf die betrachteten Polygonumarten.

sichtbar machen, dienen^bei P. aviculare mit ihrer griinen Mitte als Kelch (d. h.

Sle u^hullen schtitzend die Geschlechtstheile) , und nur mit ihrem weissen oder

rothlichen Saume als Blumenkrone. Sowohl die flinf Staubfaden , welche mit den

Blumenblattern abwechselnd sich nach aussen biegen, als die drei iibrigen , welche
sich in die Mitte der Blfithe biegen \ so dass ihre Staubbeutel gerade tiber die drei

Narben zu stehen kommen , sind an ihrer Basis fleischig verdickt ; es ist mir aber

n*e gelungen
, Honigtropfchen an diesen Verdickungen wahrzunehmen. Wenn die

Bliithe wirklich keinen Honig absondert, so bietet sie bloss Pollen fressenden Flie-

gen und Pollen sammelnden Bienen Veranlassung zu wiederholten Besuchen dar.

In jedem Falle konnen, bei der gleichzeitigen Entwicklung der beiderlei Geschlechts-

theile und bei der Lage der drei inneren Staubgefasse nahe iiber den drei Narben,
die besuchenden Insekten ebensowohl Selbst- als Fremdbestaubung bewirken.

Nach oftmaligen vergeblichen Ueberwachungen gelang es mir an einigen sehr

Meissen, sonnigen Mittagen des August 1871 , wiederholt Insektenbesuche an den
Bltithen von P. aviculare zu beobachten.
Mei

waren mehrere Exemplare dreier

mer Schwebfliegenarten, nemlich Ascia podagrica F. ,
Syritta pipiens L. und Me-

Whreptus menthastri L. , die ihre Rtissel in die winzigen Bliithchen steckten und
damit abwechselnd wieder im warmen Sonnenscheine umherschwebten.

Bei wiederholten Beobachtungen iiberzeugte ich mich, dass Syritta pipiens nicht

nu* Pollen frass, sondern auch mit dem Riissel wie zum Honigsaugen in den

Bluthengrund tupfte
; entweder suchte sie hier vergeblich nach Honig oder leckte eine

flaehe adharirende Honigschicht ab.

Riickblick auf die betrachteten Polygonumarten.

Die soeben betrachteten Polygonumarten lassen, ebenso wie die oben besprochenen

eraniurnarten, deutlich erkennen, wie mit der Augenfalligkeit der Bluthen und mit

iarem Honigreichthum die Zahl und Haufigkeit ihrer Besucher und damit die Wahr-
sehemlichkeit der Fremdbestaubung durch dieselben sich steigert und die Wichtigkeit

r Sichselbstbestaubung herabsinkt , wie umgekehrt mit der Unscheinbarkeit und
Honigarmuth der Bluthen die Zahl ihrer Besucher herabsinkt und die Wichtigkeit der
lchselbstbestaubung sich steigert. Zugleich aber zeigen sie, dass die Haufigkeit einer

pflanzenart keineswegs durch die Sicherung der Fremdbestaubung allein bedingt ist.

P. fagopyrum und Bistorta haben die augenfalligsten und honigreichsten

bluthen und den reichsten Insektenbesuch ; bei beiden ist Fremdbestaubung ge-
S1chert und Sichselbstbestaubung erschwert oder fast unmSglich gemacht , bei der

^steren Art durch Dimorphie , bei der letzteren durch ausgepragte proterandrische

ichogamie. p. Persicaria und lapathifolium haben viel kleinere, honigarmere
bluthen

die aber immer noch durch Vereinigung zu gedrangten Bhithenstanden
^einlich

augenfallig sind und einen massig zahlreichen Insektenbesuch an sich ziehen
;

s
?

e schwanken daher swischen Sicherung der Fremdbestaubung und Sicherung der

p selbstbestaubung un(* mac^en von Leiden in grosser Ausdehnung Gebrauch. Bei

' minus sind die Bluthen zwar eben so gross und honigreich als bei Persicaria, aber

.

Vlel iockerern
, dtinneren Bhithenstanden vereinigt , daher weniger augenfallig,

^Parhcher von Insekten besucht und haufiger auf Sichselbstbestaubung angewiesen

.

le

61

.

avicidare endlich, dessen Bluthen nicht nur weit kleiner, sondern auch honig-

d

er oder wenigstens honigarm sind und vereinzelt stehen, findet Insektenbesuch und

denselben bewirkte Fremdbestaubuner nur ausnahmsweise, Sichselbstbestaubung

12

*
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1 80 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 134. Scleranthus perennis. 135. Moehringia.

dagegen regelmassig statt. Trotzdem aber ist diese Art die haufigste unserer Poly-

gonumarten und eine der gemeinsten aller einheimischen Pflanzen.

+

Die Rumexarten sind windbliithig (Axell bildet S. 57 Windbliithe

Rumex cripus und zum Vergleich damit die Insektenbliithe von Rbeum Rbaponticum

• trotzdem fand ich in den Bltithen von Rumex obtusifolius L .
eine Biene

,
Ha-

ab)

$
Nyctagineae

Pisoniahirtella nach Delpino proterogyn ; im ersten Stadium kommen die

Millimete

rohre hervor (Altri app. p. 60).

Neea theifera Oerd. Beschreibung der d

ming und A. S. Oersted (Bot.'Z. 1869. S. 217

War

\

222).

Ordnung Caryophyllinae.

Porttilaceae.

Montia fontana. Wetter

befruchten sich selbst (Axell S. 13).

Caryophylleae.

Illecebrum verticillatum, unterWasser kleistogam (Hild., Geschl. S. 77).

134. Scleranthus perennis L. Den kleinen, unscheinbaren Bluthen fehlen die

Blumenblatter ; die Kelchblatter vertreten mit ihrem weisslichen Rande deren Stelle.

Der in der unteren Hafte des Kelches abgesonderte Honig ist audi den kurz-

russligsten Insekten zuganglich. Narben und Staubgefasse sind gleichzeitig ent-

wickelt; nur durch die auseinandergespreizte Stellung der letzteren ist Fremd-

_ o o ^ Ich fand nur ein einziges Mai (23. Juli 1869) ein Insekt in

den Bluthen, nemlich eine Goldwespe, HeSychrum coriaceum Dhlb., Honig sgd.
bestaubung begiinstigt.

SaginanodosaE. Meyer ist proterandrisch (Axell, S. 34. Batalin, Bot.

Z. 1870. S. 53).

135. Moehringia trinervia Clairv. Im Grande der geoffneten Bliithe sieht man

an der Aussenseite der Basis jedes der funf mit den Blumenblattern abwechselnden

Staubfaden einen verhaltnissmassig grossen Honigtropfen . Die fleischigen AnschWfel-

lungen an der Basis der ausseren Staubfaden, welche als Honigdriisen fungiren, sind,

dieser grossen Honigmenge entsprechend , nach beiden Seiten so stark ausgedehnt,

dass je zwei benachbarte Honigdriisen aneinander stossen und alle funf einen

fleischigen, die Basis des Fruchtknotens umschliessenden Ring bilden
,
dem auch die

inneren (vor den Blumenblattern stehenden) Staubfaden aufzusitzen scheinen

.

Wann die Bliithe sich Sffnet , stehen die Narben schon auseinander und kehren

ihre von langen Papillen rauhe Seite nach oben , wahrend alle Antheren noch ge-

schlossen sind ; im zweiten Stadium springen die ausseren ,
auf langeren Staubfaden

stehenden, im dritten die inneren, kiirzer gestielten Staubbeutel auf, wahrend die

Narben immer noch frisch sind ; die Bluthen sind also proterogyn mit langlebigen

Narben *) . Fremdbestaubung ist bei eintretendem Insektenbesuche dadurch ziemlich

gesichert, dass in der Regel die Narben einer jeden Bliithe friiher als die Staubgefasse

derselben von den Besuchern beriihrt werden.

In manchen Bluthen fand ich die ausseren , die Honigdriisen tragenden Staub-

faden in dem Grade verkiimmert , dass sie kaum die Halfte der Lange der inneren

*) Vgl. S. 12, Anm. * * *



136. Stellaria graminea. 181

Staubfaden erreichten undwinzige, verschrumpfte, pollenleere Antheren trugen
;
hier-

durch. wird vermuthlich das Zeitintervall zwischen der Entwickkmg der Staubgefasse

und der Narbe verlangert und die Wahrscheinlicbkeit der Fremdbestaubung bei ein-

tretendem Insektenbesuche vergrossert. Bei ausbleibendem Insektenbesuche kommen
die sich nach innen biegenden, noch mit Pollen behafteten Staubgefasse (sowohl

aussere als innere) zum Theile mit den Narben in unmittelbare Beriihrung und es

erfolgt so Sichselbstbestaubung.

Ich fand in den Bluthen nur einen kleinen Kafer aus der Familie der Phala-

cridae
, Olibrus affinis Sturm, Honig leckend.

Krascheninikovia Turcz. hat nach Kuhn kleistogamische Bluthen (Bot.

Z
- 1867. S. 67).

136. Stellaria graminea L.
Die Honigdrtisen umgeben die

ftnf ausseren Staubfaden an ihrer
Basis als grune fleischige Wiilste.
We Bltith

vvicklungsperioden unterschei-
den, die jedoch allmahlich in ein-
ander tibergehen : in der ersten

Jj

iegen sich die funf ausseren
Staubfaden nach der Bliithen-

/
\

en lassen drei Ent-

a*

sie

m*tte hin, ihre Staubbeutel sprin-

8e& nach aussen auf, klappen
sich aber soweit zuruck, dass si

sich ringsum mit Bluthenstaub
Wecken

; die inneren Staubge-
se smd inzwischen nach aussen

°gen und geschlossen, die

~z^~d
AWV.-*-

VI \
\
\
\

s \
<^>

\
\

y a

a ^

fas

geb

Griffel noch nicht vollig ent-
lckelt

, einwarts gebogen , ihre

Papillose Seite nach unten keh-
rend. Noch vor dem Verbliihen
de* funf ersten erfolgt das Auf-
sPringen der funf anderen Staub-

die auch jetzt noch

j£

gefas y

Jeiter nach aussen gebogen blei-
ben und deren Bliithezeit die

weite Entwicklungsperiode be-
zeichnet. Erst mit dem Ver-
bliihen

a

r>*=r~

a
/s ^z

/
n ci

Staubfaden

Fig. 60.

1. Bliithe im ersten EntwicklungszAistande. Die funf aussern

die Staubgefasse haben sich nach innen gebogen unci mit Pollen bedeckt.

2. Bliithe im letzten Entwicklungszustande. Alle Staubgefasse

sind entleert und verschrumpft. Die Griffel haben sich liber den

sich Staubgefassen aus einander gespreizt und zimickgeknimmt, ihre pa-

pillose Seite nach oben kehrend.

a 1 Aeusserer Antherenkreis. a* Innerer Antherenkreis. n Nek-

en, fiber denselben aus- tanen.

gander, keh
ei1*n nach oben und^ krummen ihre ebenfalls papillosen Enden nach aussen und

Uuten
zurtick (dritte Periode). Jedes nicht zu kleine Insekt muss daher, mag

es nun in der Mitte der Bliithe oder auf einem der Blumenblatter auffliegen, indem
es ** den Honigdriisen vordringt, in jiingeren Bluthen mit Pollen, in alteren mit

^

dieser richten sich
riffel ^ die Hohe, spreizen sich,

^hrend die

^iirzen und zusammen
8*rumpfi

ren ihre papillosen



182 III. Von Iusekten befruchtete Blumen : 137. Stellaria holostea. 138. Stellaria media.

Narbenpapillen in Beruhrung kommen und so bei wiederholten Bltithenbesuchen

Fremdbestaubung bewirken , wahrend Sichselbstbestaubung bei hinreichendem

Insektenbesuche durch die ungleichzeitige Entwicklung der beiderlei Geschlechts-

theile verhindert ist. Bei ausbleibendem Insektenbesuche kommen die sich

mit
weiter zuriickkriimmenden Narbenaste von selbst mit noch

Antheren in Beruhrung, und es erfolgt Sichselbstbestaubung. Der Insektenbesuch
— -

*--
• ••

-1 -- 1— Ich

sgd. auf den
ist wie es die geringe Augenfalligkeit der Bluthen erwarten lasst, ein sparlicher.

*~Ia «„v mr, mTi7,ia-es Mai Volucella bombvlans L. (Diptera, Syrphidae) sgd. aul

Bluthen.

137. Stellaria holostea L. Die Bliitheneinrichtung ist dieselbe wie bei St. gra-

minea ; nur sind die Bltithen grosser und augenfalliger , die Honigdriisen gelb
,
auf

die Aussenseite der ausseren Staubfaden beschrankt, oben mit einem honigabsondern-

den Griibchen versehen
,

grosser und ausgibiger und die drei Bliithenperioden noch

deutlicher ausgepragt ; in der ersten stehen die ausseren , in der zweiten die inneren

Staubgefasse, die staubbedeckte Flache mehr oder weniger nach oben kehrend
,

^

um

die Mitte der Bliithe, wahrend die nichtbluhenden jedesmal nach aussen geriickt sind:

in der ersten Periode sind die Narbenaste einwarts gebogen (wie in 1. Fig. 60
N

der zweiten aufgerichtet, aber die papillose Seite einander zukehrend ,
in der dritten

endlich wie (in 2. Fig. 60) auseinander gespreizt, wahrend die Staubbeutel meist ab-

gefallen oder nur noch als abgeblasste, den Blumenblattern anliegende Hautchen vor-

handen sind.

An Bluthen jedoch , welche ich im Zimmer abbliihen liess ,
trat zuletzt hauhg

Sichselbstbestaubung ein, indem nicht nur die Spitzen der sich auseinander spreizenden

Narben oft mit den noch mit Pollen behafteten inneren Staubgefassen in Beruhrung

traten, sondern auch auf andere Theile der Narbe Pollen herabfiel.

Besucher: A. Diptera a) Empidae: 1) Empis tesselata F. 2) E. opaca F .,
beide

sod nicht selten. b) Syrphidae: 3) Rhingia rostrata L., haufig, sgd. u Pfd., mdem sie

auf 'einem der Blumenblatter steht und den Riissel bald in den Bluthengrund senkt,

bald nach den Staubgefassen richtet. 4) Eristalis arbustorum L sgd u Pld *) ™>"
cheiruspeltatusMGN., desgl. 6) Syrphus ribesiiL., desgl., haufig. c) Muscidae: ,) Hj

-

drotaea dentipes F., sgd. B. Hymenoptera a) Apidae: 8) Apis melMca L. 8 ,
zahlreicn

und andauernd , sgd.V Mai 1871). 9) Nomada flavoguttata 3L Q
. 10) N. ruficorms

Andrena cineraria L. Q . 12)I, Q. 11)

lictus cylindricus F. Q ,
Pfd.

Nitidulidae: 15

b ) Tenthredinidae

A. parvula K. Q , die letzten 4 sgd.

14) Cephus pallipes Kl., sgd.

leoptera a

virescens L. Tekl. B.

E. Thysanoptera: 18) Thrips, haufig.

Oedemeridae: 16

I). Lepidoptera Rhopalocera: 17) Pieris napi L.,
Meligethes, zahlreich, sgd. b)

13) Ha-
C. Co-

*

Oedemera
sgd.

138.

Witterun

Stellaria media Vnx. Die Bluthen sind nicht nur unscheinbarer als bei den

beiden"vorigen, sondern, da sie mit Ausnahme strengen Frostwetters zu jeder Jahres-

zeit sich entwickeln, wahrend eines grossen Theiles des Jahres schon durch die

ausgeschlossen und daher haufig auf Sichselbst-

bestaubung angeWiesTn; ihre Einrichtung weicht daher einigermassen vott der der

beiden vorigen ab.

Von den 1 Staubgefassen sind fast immer einige ,
meistens sogar 5—7

,
ver-

ktimmert, im Ganzen, wie mir schien, um so mehr, je kalter die Jahreszeit. Zu-

inneren und verschwinden oft vollstandig; die
nachst verkiimmern stets die

ausseren , w
tragen

,

5

„ elche an der Aussenseite der Basis ihrer Staubfaden die Honigdriisen

werden immer erst nach volligem Verschwinden der inneren von der Ver-

kttmmerung betroften ; von ihnen verschwinden jedoch hochstens 2 und auch von

diesen bleibt dann noch die Honigdriise erhalten. Die Honigabsonderung ist bei
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gsam nach einander in Wirksamkeit. Wahrend, unmittelbar nach dem

*

sonnigem Wetter so stark , dass man die 5 Honigtropfchen gut mit blossem Auge
sehen kann. Die Staubgefasse treten , besonders wenn sich ihre Zahl auf 3 reducirt

hat
; lan

' "

°effnen der Bliithe , das erste Staubgefass aufzuspringen beginnt ,
haben sicb die

Narbenaste zwar noch nicht auseinander gebreitet , sondern stehen aufrecht
,

die

Papillose Seite einander zugekehrt , ihre Spitzen sind aber schon etwas auswarts ge-

Wnimt und haben die Papillen nach oben gekehrt. Wahrend dann das zweite und

dntte Staubgefass aufspringen , breiten sich auch die Narbenaste vollig auseinander

und kehren ihre ganze papillose Flache nach oben. Bei eintretendem Insekten-

besuche ist also vom Anfange des Aufbltihens an die Moglichkeit der Fremdbestau-

bung eroffnet, aber Selbsbestaubung gleich wahrscheinlich ; bei ausbleibendem

hsektenbesuche bestauben sich die Narben durch unmittelbare Bejiihrung mit den

Staubgefassen regelmassig selbst. Da auch in kalter Jahreszeit , in der keine In-

sekten fliegen und ebenso bei andHternd regnerischem Wetter St. media sich durch-

aus fruchtbar zeigt , so kann kaum bezweifelt werden , dass die Sichselbstbestau-

bung bei ihr erfolgreich ist.

Die meiste Aussicht auf Fremdbestaubung hat Sjellaria media im Beginne des

Fi-uhjahrs
; denn vorher fliegen noch keine Insekten ,

nachher machen ihr zahlreiche

^irksamer anlockende Blumen Concurrenz. Meine Beobachtungen bestatigen diess.

Ich fand an den Bliithen von Stellaria media

:

B Diptera a) Syrphidae: ., .-„_ t , ^

8) Chlorops circumdata Mgn., emsig sgd. (9. Marz 18 2)^9) Musca
' r „ m, 4. 11; Thnps, mit

ta
A. Hymen opt era Apidae: I) Andrena Gwynana K. Q, sgd. und Psd. ,11. April

18
J
9)- 2) A. albicans K. d, sgd. (desgl.). 3] A. dorsata K. Q ,

sgd. (desgl.). 4) A. par-

VUa K-(3, sgd. (21. April 1869). 5) A. albicrus K. tf, sgd. (desgl.). 6) Osmia rufa L. d,

<*d. (17. April 1869). R Dintera a) Syrphidae: 7) Syritta pipiens L., sgd. 121. Ma,

18 '0). b) Mmcidae: _, ._ .. _

corvina F., desgl. 10) M. domestica. L., desgl. C. Thysanoptera:
^ ollen behaftet, emsig aus- und einkriechend (30. April 1868;.

139. Cerastium arrense L.

Die Bliithen stimmen in der Lage
der Honigdriisen

, in der Aufeinanderfolge

^
er

<

Entwicklung der beiden Staubgefass-
reise nnd der Narben und daher auch
der Wahrscheinlichkeit der Fremdbe-

staubung bei eintretendem, der Sich-
8elbstbestaubung bei ausbleibendem In-
Sektenbesuche mit Stellaria holostea

erem
- Auch wird ihnen bei gleicher

ugenfalligkeit Insektenbesuch eben so
reichlich zu Theil.

Hb

°poca P.

Fig. 61.

1. Bliithe im ersten Stadium. Die ausseren Staub-

gefasse sind mit Bliithenstaub bedeckt, die irmeren noch

nicht ganz ausgewachsen , die Narbenaste einwarts ge-

krummt.

2. Bliithe zu Ende des dritten Stadiums, die aussern

Staubbeutel sind theils abgefallen, theils verschrumpft,

die innern noch sparlich mit Pollen behaftet, die Narben

entwickelt.

d) Syrphidae: 5

Besucher: A. Diptera a) Stratyomidae:
] ktratiomys sp. sgd. b) Empidae: 2) Empis

y F
- 3) E. rustica Fallen, beide sehr

aung, Sgd. c) LepUdae: 4 ) Leptis strigosa
UG*-> sgd.
oralis L. 8) Syritta pipiens L., alle vier haufig, sgd.

.

iJ
u
*LS' sgd. 10) Syrphus sp., sgd. 11) Melanostoma mellma L., sgd.

* 2
> Sepsis. 13} Anthomyia aestiva Mgn., sgd. B. Hymenoptera Apidae. 14) Andrena

"fntata Sm. q, sgd . 15) A. albicans K. 9, sgd. 16) Halictus Q (von der Grosse des

^idiusculus) sgd. C. Coleoptera Staphylinidae : IT) Omalium florale Pk. 1). Ihj-
' an optera: 18) Thrips im Grunde der Bliithen zahlreich. E. Lepidoptera: 19) Yo-

^mmatusPhloeasL.; sgd.

sptis strigosa ^

Eristalis nemorum L. 6) E. arbustorum L. * s^Pui
"*

9) Platycheirus manicatus Mgn.,

e) Muscidae

:

I^P^P^PA^B^m^Hi^B
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184 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 140-41. Cerastium triv., semid. 142.Malachium.

140. Cerastium tririale Link hat kleinere Bliithen, daher sparlicheren Insekten-
— —» ^r V "^^ ^^ ^fc. ft>-w» V* ww ^M^ ^^» ^ * — — — —

besuch und , im Zusammenhange damit , bei iibrigens gleicher Blutheneinrichtung

weniger ausgepragte Proterandrie als C. arvense. Bei Insektenabschluss ist es durch

Sichselbstbestaubung fruchtbar (
Axell S . 18. 108).

Besucher: Diptera a) Syrphidae: 1) Syritta pipiens L., sgd. u. Pfd. b) Empiclae:

2) Empis livida L., sgd.

141. Cerastium semidecandrum L. hat ncch kleinere unscheinbarere Bluthen als

die vorige Art , daher noch sparlicheren Insektenbesuch und noch schwacher ent-

wickelte Proterandrie , befruchtet sich aber bei ausbleibendem Insektenbesuche eben-

falls regelmassig selbst.

Wie bei Stellaria media die inneren , honiglosen Staubblatter meistens ver-

schwinden, so ist diess bei C. semidecandrum stets der Fall, jedoch sind yon den

verkiimmerten Staubgefassen nicht selten noch Reste der Staubfaden ,
die bisweilen

die halbe Lange der ausseren Staubfaden erreichen , vorhanden. Wann die Staub-

gefasse aufbliihen, drangen sie sich in die Mitte der Bliithe urn und tiber die Narben-

aste , welche , mit der papillosen Innenseite einander zugekehrt ,
dicht aneinander

liegen
,
jedoch die papillosen Enden schon frei nach oben kehren und mit denselben

leicht Pollen aufnehmen. Spater treten die Antheren mehr nach aussen, die Narben-

aste strecken sich noch ein wenig, spreizen sich in der Mitte der Bliithe auseinander

und kehren ihre von langen Papillen rauhe Innenflache nach oben. Besucht daher

ein Insekt eine jungere Bliithe, so behaftet es sich in derselben mit Pollen, bestaubt

aber zugleich das umgebogene Narbenende mit Pollen derselben oder einer anderen

Bliithe , besucht es eine altere Bliithe , so bestaubt es die Narbe derselben mit Pollen

friiher besuchter Bluthen ; bleibt endlich Insektenbesuch ganz aus ,
so erfolgt Sich-

selbstbestaubung , indem die sich auseinander spreizenden Narbenaste mit den noch

mit Pollen behafteten Staubbeuteln in Beriihrung kommen.

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Rhingia rostrata L,, sgd. (10. Mai 1870}

b) Muscidae: 2) Pollenia vespillo F. 3. P. rudis F., beide sgd., in jede Bliithe 3-5mal

den Riissel senkend (17. April 1871). B) Hymenoptera Apidae: 4) Apis mellifica L. g

sah ich (3. April 1871) in grosser Anzahl iiber ein kahles, mit C. semidec. bewachsenes

Saatfeld theils emsig kriechen, theils fliegen und die kleinen Bluthchen aussaugen, indem

sie in jede nur einmal die Riisselspitze senkten.

142. Malachium aquaticum Fries besitzt augenfalligere Bliithen als Cerastium

triviale und semidecandrum, steht aber hinter C. arvense und Stell. holostea in dieser

Beziehung zuriick ; dem entspricht die in der Mitte zwischen beiden stehende Reich-

lichkeit seines Insektenbesuches und seine zwischen Begunstigung der Fremd

der Sichselbstbestaubung schwankende Blutheneinrichtung. Bei ubrigens gleicher

Blutheneinrichtung und gleich ausgepragter Proterandrie , wie wir sie bei Stellaria

holostea und Cerast. arvense kennen gelernt haben, bringt es nemlich bei ausbleiben-

dem Insektenbesuche die Enden seiner sich auseinander spreizenden Narbenaste

regelmassig mit den noch mit Pollen behafteten Staubbeuteln in Beriihrung und

sichert sich so die Fortpflanzuug durch Sichselbstbestaubung. Die Zahl der Griffel

schwankt zwischen 3 und 5 (letztere Zahl ist die haufigste) ,
so dass Malachium in

dieser Beziehung wahrscheinlich den gemeinsamen Stammeltern der Cerastium und

Stellariaarten gleicht. ,

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Helophilus lineatus F. 2) Eristalis arbu-

und

storum L. 3) Syritta pipiens L. 4) Ascia podagrica ¥., sammtlich naung, sga. dj Mu-

scidae- 5) Anthomyiaarten , sgd. B. Coleoptera: Nitidulidae: 6) Meligethes, haufig,

Honig leckend. C. Thysanoptera: 7) Thrips, sehr zahlreich. D. Hymenoptera

Apidae: 8) Prosopis communis Nyl. Q. 9) Pr. hyalinata Sm. Q._ 10) Hahctus sexnotatus

K. <$, alle sgd.
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Riickblick auf die betrachteten Alsineen.
I

Die von uns betrachteten Alsineen sind sammtlich mehr oder weniger dicho-

gamisch
, die meisten proterandrisch in sehr verschiedenen Graden , Moehringia pro-

terogynisch
; d^e Dichogamie ist urn so ausgepragter, j e augenfalliger die Blilthen und

je zahlreicher in Folge dessen der Insektenbesuch ; Sichselbstbestaubung ist dagegen

um so nxehr gesichert, je unscheinbarer die Blilthen und je beschrankter dadurch und
aureh die Ungunst der Jahreszeit der Insektenbesuch ; vollig verhindert ist Sichselbst-

bestaubung bei keiner der betrachteten Arten. Bei der Offenheit der Blilthen und
der Zuganglichkeit des Honigs ist der Insektenbesuch ein sehr gemischter, vor-

wiegend aus Fliegen und Avenig ausgepragten Bienen zusammengesetzt.

!43. Dianthus deltoides L.

;

f^Vu fWH

/
a

Fig. 62.

1- Bluthe im ersten Zustande gerade von oben gesehen. Fiinf Staubgefasse ragen mit Bliithenstaub bedeckt aus

6r
^luthe hervor. Zwei noch geschlossene sind im Blutheneingange zu erkennen.

sind
Der StCmpel einerBluthe zuEnde des ersten Zustandes, wenn schon alle 10 Staubgefasse aufgesprungen

• Die beiden Griffel sind noch zusammengedreht.
*• Derselbe, nebst der Basis der Staubgefasse und Blumenblatter, fstarker vergrossert. a Homgdruse, welche

gelber, fleischiger Ring den Stiel des Fruchtknotens umgibt. b Staubfaden. c Blumenblatter.

bM
** Bltithe im zweiten Zustande, nach Entfernung der Blumenblatter, von derSeite gesehen. Die meisten Staub-

b€^el sind abgefalien, st Stigma.
fc u

°* Stempel im zweiten Zustande. Die beiden Griffel sind auseinander gegangen, jeder hat aber seme schrauben-

mige Drehung beibehalten, so dass nach alien Seiten hin Narbenpapillen zu stehen kommen.
1

Die untersten Enden der Staubfaden und Blumenblatter sind zu einem Binge

^erwachsen, welcher den Stiel des Fruchtknotens umschliesst. Dieser Bing zeigt auf

der
Innenseite rings urn den Stiel des Fruchtknotens herum eine gelbe fleischige An-

ScWellune. welr.hp d^n Hrinie- absondert (Fie. 62, 3). i

D
>g, welche den Honig absondert (Fig. 62, 3

a der Stempel, die Staubfaden und die Nfigel der Blumenblatter, deren jeder

emes der fiinf inneren Staubfaden mit einer Langsrinne umschliesst , von einer

X}~-Hmm langen und nur wenig iiber 2 mm weiten Kelchrohre dicht umschlossen
*ln<l, so bleibt nur ein sehr schmaler, 12— 14 mm. langer Zugang zum Honige offen,

der sich zwischen den untersten Theilen der Staubfaden und des Fruchtknotens halt.

Dieser schmale Zugang wird wahrend des ersten Zustandes der Blilthen noch durch

~le in ihm eingeschlossenen fiinf inneren Staubbeutel so erheblich verengt ,
dass nur

bc
Wtterlingsrtissel diinn genug sind, urn zum Honige zu gelangen. Die Blilthen

p
ben sich hierdurch mit Bestimmtheit als Schmetterlingen angepasst zu erkennen;

J e<loch konnen ihre frei hervortretenden Staubbeutel auch von Pollen suchenden

en ausgebeutet werden , und diese konnen selbst als untergeordnete Be-Insekt

fruchte* wirken.



186 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 143-144. Dianthus deltoides, Carthusianorum.

Das Bliihen beginnt, indem die Blumenblatter ihre bis dahin aufgerichteten und

eingerollten Blattflachen in eine wagerechte Ebene auseinander breiten
;

diese smd

rosenroth mit dunkelpurpurfarbener schwach ausgezackter Querlinie nahe der Basis

und ausserhalb dieser Querlinie mit kleinen weissen Sprenkelflecken, deren jeder em

aufrechtstehendes Haar tragt ; sie stellen zusammen eine rosenrothe ,
am Umfange

fein ausgezackte , durch funf tiefe , strahlige Einschnitte zerspaltene Kreisfl&che dar,

Mitte

desselben mit weissen Punkten bestreut ist (siehe 1. Fig. 62 Sobaid die Bliithe

Erst

mag,

durch Ausbreitung dieser schon gefarbten Flache sich den durch ihren Farbensinn

ausgezeichneten Schmetterlingen bemerkbar zu machen begonnen hat ,
strecken sich

auch die fiinf ausseren Staubgefasse, rings mit Bluthenstaub bekleidet, ziemlich rasch

nach einander aus der engen Blumenrohre hervor, so dass jeder Schmetterling
,

der

seinen Rtissel in dieselbe senkt, mindestens seinen Kopf mit Bluthenstaub behaftet.

Die funf iibrigen Staubgefasse sitzen inzwischen noch in der Blumenrohre einge-

schlossen und verengen dieselbe so , dass eben nur Schmetterlingsrussel zwischen

ihnen hindurch bis in den honigfuhrenden Bliithengrund vordringen konnen.

mit> dem Verbliihen der fiinf ausseren riicken auch die fiinf inneren Staubgefasse

nacheinander hervor ; die beiden Griffel aber liegen wahrend dieser Zeit noch immer

zusammengedreht in dem engen cylindrischen Hohlraum der Bliithe eingeschlossen

(Fig. 62, 2, 3). Erst wenn alle Staubgefasse verbliiht sind und grosstentheils selbst

ihre Staubb'eutel verloren haben, strecken sich die beiden Griffel so, dass ihrenarben-

tragenden Enden frei aus der Bliithe hervorragen ; diese thun sich nun auseinander.

behalten aber einzeln ihre schraubenformige Drehung bei, so dass nun ein Schmetter-

ling, welcher den Honig der Bliithe saugen will , von welcher Seite er auch kommen

„^&
'. unfehlbar mit dem Kopfe einen Theil der Narbenpapillen beriihren

,
und

,
falls

er vorher jiingere Bliithen derselben Art besucht hat, durch Fremdbestaubung be-

fruchten muss.

Pollensuchende Insekten konnen natiirlich, wenn sie sich nur auf j iingere mit

bliihenden Antheren versehene Bliithen begeben, nicht befruchtend wirken
,
wohl

aber, wenn sie, wie es die Fliegen oft thun, auch auf altere Bliithen mit entwickelten

Narben anfliegen , wenn sie auch dieselben , in ihrer Hoffnung auf Blumennahrung

getauscht, alsbald wieder verlassen. Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insek-

tenbesuche ist durch die zeitlich vOllig getrennte Entwicklung der beiderlei Geschlech-

ter derselben Bliithe ausgeschlossen.

Als normale Befruchter von Dianthus deltoides habe ich bis j etzt nur Pieris rapae L

.

und Satyrus Janira L . , diese aber wiederholt beobachtet. Mehrere Schwebfhegen,

nemlich Rhingia rostrata L
.

, Melithreptus scriptusL., M.pictusMoN. und Helophilus

pendulus L. beschaftigen sich mit dem Verzehren des Pollens, fliegen bisweilen auch

auf altere im weiblichen Zustande befindliche Bliithen und bewirken daselbst durch

Betupfen der Narbe mit den bestaubten Riisselklappen gelegentlich auch Fremd-

bestaubung. Rhingia rostrata sah ich einmal den vergeblichen Versuch machen, zum

Honige zu gelangen ; sie steckte an 4 Bliithen nach einander den Riissel mit grosser

Anstrengung in die Rohre , kam aber, da derselbe nur 1 1 mm lang ist, jedenfalls

nicht bis zum Honig ; nach kurzem Verweilen zog sie ihn wieder heraus und frass

Pollen.

144. Dianthus Carthusianorum L. hat dieselbe Bestaubungseinrichtung wie del-

toides. An seinen Bliithen habe ich in Thtiringen (Miihlberger Schlossberg) zahl-

reichere Besucher beobachtet und zwar lauter Schmetterlinge ,
nemlich

:



1J5
- Dianthus chinensis. 146. Gypsophila paniculata. 147. Saponaria officinalis.

a

reich.
Ehodocera rhamni L., sehr zahl-Rhopalocera: 1) Colias hyale L., wiederholt.

3) Polyommatus Phloeas L. 4) Hesperia, wiederholt.
j^ossa stellatarum L. 6) Zygaena carniolica Scop, c) Noctuae: 7) Plusia gamma L.,

naufip-. __ Von fln^von'Tncoirfon fa n rl iVV» tiht PinTYifl.1 (Sent. 1871) einen kleinen Halictus

Sphinges : 5) Macro-

cr

p - . Jri anderen Insekten fand ich nur einmal (Sept. 1871
^sd. auf den Bluthen.

14 o. Diauthus chinensis L.
Von Noctuae: 1) Plusia gamma L.
culosa L. besucht.

!46. Gypsophila paniculata L
Obgleich die einzelne Bliithe

ei voller Auseinanderbreitun

uthen desselben in meinem Garten

?
Agrotis pron u Brotolamia meti

a

lilrer Blumenblatter kaum 4 bis

^m Durchmessev erreicht, so
werden doch durch die vielen

Hunderte von Bluthen, welche
ei» einziger Stock gleichzeitig

darbietet und durch den reich-
lichen und leicht zuganglichen
H°nig und Bltithenstaub so
zahlreiche Insekten angelockt,

/

a,

i

i

f

i

L
W

%,

\

a hi

¥
!»

in

die Uebertragung des
dass

Bltithenstaubes durch dieselben
auf Narben anderer Bluthen

Fig. 63.

1. Bliithe im ersten (mannlichen),

2. dieselbe im zweiten (weiblichen) Zustande.

a Antheren. st Stigma

^nlanglich gesichert ist, u«
blchselbstbestaubung vollig ausser Thatigkeit zu setzen. In der That sind die Blti-

then durch zeitliches und raumliches Auseinanderrticken der beiderlei Geschlechts-

^eile derselben Bltithe ausschliesslicher Fremdbestaubung angepasst und haben die

M°glichkeit der Sichselbstbestaubung vollstandig eingebiisst.

Der Honig sitzt im Grunde eines etwa 2 1

/2
mm tiefen und am Eingange eben so

^eiten Kelchglockchens zwischen dem zu einem griinen fleischigen Ringe verdickten

wunde der 1 Staubfaden und dem Fruchtknoten und ist daher selbst den kurz-

en zuganglich . Indem sich nun zuerst die funf mit den Blumen-

63) und nach ihrem

f&ssligsten Insekt
Pattern abwechselnden, dann die vor ihnen stehenden Staubgefasse zur Reife

^twiekeln, divergirend aus der Bliithe hervortreten (1. Fig.
V erblahen nach aussen und unten biegen , dann erst die beiden kurzen

,
bis dahin

einwarts gebogenen Griffel sich strecken und divergirend aus der Bliithe hervortreten

2
- F%- 63), bewirken die rasch von Bliithe zu Bliithe eilenden Insekten fortwahrend

remdbestaubungen.

Besuch..
. „ *,* wv *„-», -~ -•

^ristalis aeneus l'Te" nemorum L. 4) E. 'arbustorum L.y alle drei haufig, sgd.

l
n* Pfd- 5) Syritta pipiens L., besonders zahlreich. 6) Ascia podagrica F.

p^teatus I)EG
- s Melithreptus pictus Mgn.

J?

a
- c) Museidae "

"

T

\?& carnaria L. 13) Lucilia silvarum Mgn., a ... .

,,,
SePsis. B. Hymen opt era a) Evaniadae: 16) Foenus jaculator F. b) Formiadae:

^^ehrere Arten _ J^^. '\ ~/ ' _

'"

Plex F. 20) O. parietum L. — Sammtliche Hymenoptera sgd.

2
er

15

A. Diptera a) Tabanidae: 1) Chrysops coecutiens L.
,
sgd. b) St/rphidae:

Syrphus

9) M. taeniatus Mgn., alle bald sgd., bald

1 1; Onesia floralis Bob. Desv. 12) Sarco-

sammtlich sgd. 14) Anthomyiaarten.
10) Pyrellia cadaverina L.

131

Splgidae: 18) Oxybelus uniglumis L. d) Vespidae: 19) Odynerus

besprochenen Dianthusarten den
iT

**'• Saponaria officinalis L. Wie die oben besprociienen uianaiu^^ ««
a
§schmetterlingen

?
so ist Sap. off. den Abend- und Nachtschmetterlingen angepasst,

aher fehlt ihr die lebhafte Farbe und die zierliche Zeichnung , an welcher sich Tag-
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188 HI. Von Insekten befruchtete Blumen: 148. Lychnis flos cuculi

falter ergotzen ; ihre Bltithen sind einfarbig heU und duften Abends am starksten

;

dagegen theilt sie mit jenen die Bergung des Honigs im Grunde eines langen
,

engen

Zuganges. Die Kelchrohre ist 18—21mm. lang, wird aber von den Nageln der

Millimet Wie

hier die Bltithen ausgepragt proterandrisch. Erst kommen die fiinf ausseren Staub-

Millimeter

Eingange , nach ihrem Ausstauben aber spreizen sie sich auseinander und machen

den Blutheneingang frei ; aus diesem treten nun die funf inneren Staubgefasse einige

Millimeter weit hervor und kehren , ebenso wie vorher die funf ausseren ,
ihre auf-

springende Seite nach oben . so dass der Kopf eines honigsuchenden Schmetterlinges

sie sicher beriihrt. Die GrifFel sitzen jetzt noch in der RShre eingeschlossen und

klaffen nur am Ende schwach auseinander. Nach dem Verbltihen der inneren Staub-

gefasse wachsen endlich auch die beiden Griffel aus der Bliithe hervor und spreizen

sich , ihre stark papillose innere Flache nach oben kehrend ,
auseinander. Honig-

absonderung wie bei Dianthus. Ich habe versaumt , die Blume zur passenden Zeit

zu iiberwachen und daher als Befruchter nur Sphinx ligustri L. bemerkt, de

in meinem Garten gegen Abend bei schwachem Regen mit der den Schwarmern

eigenthumlichen Geschwindigkeit an den Bltithen saugte. Ausserdem fand ich

(18. Juli 1869) Halictus morio F. $ Psd. auf den Bltithen.

r emmal

Silenainflata Smith, Eine Abbildung der auf drei Stocke vertheilten

mannlichen, weiblichen und zweigeschlechtigen (triocisch polygamischen) Bltithen
*

gibt Axell (S. 46)

.

Lychnis alpina L. Abbildung und Beschreibung der proterandrischen

Bltithen siehe bei Axell (S. 33).

148. Lychnis flos cuculi L. (Sfkengel S. 261). Die Bltithen dieser Pflanze

stehen in Bezug auf Bergung des Honigs in der Mitte zwischen den offenen Bliithen-

formen von Stellaria , Cerastium und selbst Gypsophila pan. einerseits und den

engrohrenformigen, nur Schmetterlingen zuganglichen von Dianthus und Saponaria

off. andererseits ; dem entspricht der Insektenbesuch, der sich aus Bienen, Schmetter-

lingen und einer besonders langrtisseligen Fliege zusammensetzt.

Die an der Basis der Staubfaden sitzenden Honigdrtisen sind zu einem den un-

tersten Theil des Fruchtknotens umschliessenden fleischigen Ringe verschmolzen

:

eine 6— 7 mm lange Kelchrohre, deren aufrechtstehende 3mm lange Zahne auch die

Nagel der Blumenblatter aufrecht halten, verschliesst den zwischen dem honigabson-

dernden Ringe und der Basis des Fruchtknotens beherbe*gten Honig alien
J~—

jenigen Insekten, welche nicht entweder einen wenigstens 9—10mm langen Rtissel

haben oder mit einem wenigstens 6mm langen Rtissel die Kraft vereinigen
,

J-

die Kelchrohre tiberragenden Theil der Blumenkrone auseinander zu zwangen oder

endlich klein genug sind, urn ganz in das Innere der Bliithe hineinzukriechen.

den-

den

Die Bltithen sind ausgepragt proterandrisch.

ausseren

,

Zuerst offnen sich die funf

mit den Blumenblattern abwechselnden Staubgefasse, wahrend sie im

Blutheneingange stehen und die aufspringende Seite einander zugekehrt haben. Der

Blutheneingang ist weit genug, urn einen Bienenriissel bequem durch zu lassen, aber

durch die angegebene Stellung der Staubgefasse zugleich hinlanglich verengt
,

urn

auch jeden eindringenden Schmetterlingsriissel unvermeidlich mit Pollen zu behaften-

Wahrend des Abbltihens der ftinf ausseren riicken aus dem Inneren der Bliithe die

funf inneren Staubgefasse in die H5he und springen , wenn sie im Bliitheneingange

stehen, ebenfalls einander zugekehrt auf, wahrend die inzwischen noch etwas ver-

langerten nun verbliihten ausseren Staubgefasse sich in den Zwischenraumen
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zwischen
j e zwei Blumenblattern nach aussen biegen. Erst nachdem auch die inneren

Staubgefasse verbliiht sind, erlangen die fiinf Griffel ihre voile Lange
,

die Narben-

Papillen
, welche die Innenseite derselben der ganzen Lange nach bekleiden

,
ihre

y°Ue Ausbildung. Indem sich die Griffel bis in den Bliitheneingang strecken und
lhr Ende bis zu 1 »/2

—2 Umgangen schraubenformig drehen , machen sie es den Be-

suchern der Blume,~den diinnriissligen Schmetterlingen ebensowohl wie den Bienen,

unmoglich, ihren Riissel in den Bliithengrund zu senken, ohne die Narbe zu streifen.

Die Bluthen werden vorzugsweise des Honigs wegen besucht ;
nur die Honig-

blene habe ich aucb Pollen sammelnd , nur zwei Schwebfliegenarten Pollen fressend

ai* denselben gefunden, alle iibrigen Insekten Honig saugend oder wenigstens Honig

suchend.

A. Hymenoptera
ius L. Q $ (10 —-14).

l. a

3

(6),

Apidae: 1) Bombus Rajellus III. Q
B. agrorum F. g (12

'S

haufig,

15).

sgd. und Psd. 6)

(12—13

4) B. terrestris L. £

Osmia rufa L. Q (9).

Besucher
r) B. lapidar

(
7 ~9). 5) Apis mellifica ~. „, v-,, , ~ ~ —
') Andrena nitida K. Q (3—4) ; diese machte in mehreren Bluthen den vergeblichen Ver-

^
ch, Honig zu erlangen. B. Lepidoptera a) Rhopalocera : 8) Pieris brassicae L. (15)

J)

P - rapae L., beide haufig. 10) Lycaena icarus ROTT. b) Sphinges: 11) Macroglossa

iuciformis L. 12) Ino statices L. c) Noctuae: 13) Euclidia glyphica L., sehr haufig.

J'-

Biptera Syrphidae: 14) Bhingia rostrata L. (11-12), sgd. 15) Volucella plumata L.

16
) Syrphus pyrastri L., die beiden letzten Pollen fressend.

Bass auch die Schmetterlinge beim Besuche der Bluthen von Lychnis flos cuculi

pollen tibertragend wirken , sah ich bei der mikroskopischen Untersuchung ihrer

Staubgefasse
, indem sich dieselben mit Schmetterlingsschuppen behaftet zeigten und

aoch unzweideutiger bei der Untersuchung eines auf Lychnis flos cuculi gefangenen

Pieris rapae , dessen Vorderkopf zwischen den Haaren und Schuppen zahlreiche

pollenk6rner von Lychnis flos cuculi zeigte.

!49. Lychnis vespertina Sibth. (dioicaL.).

Die Blutheneinrichtung ist schon von Sprengel (S. 255—260) eingehend er-

Srtert. Der Honig wird von der fleischigen Unterlage des (entwickelten oder ver-

Hnimerten) Fruchtknotens abgesondert und bei weiblichen Exemplaren 20—25, bei

^nmichen 15— 18 mm tief geborgen. Beiderlei Bluthen sind gegen das obere Ende

hin durch den Kelch eng zusammen geschlossen und k5nnen nur im allerobersten

Theile durch einen eindringenden Insektenkopf erweitert werden ;
zur Erlangung des

^°nigs ist daber ein dilnner Riissel von mindestens_ 15—20mm Lange erforderlich

;

*e dui'ch kein Saftmal verzierten, rein
ohne sich jedoch bei Tage vollstandig wieder zu schliessen. Alle diese Eigenthum-

J-iehkeitp-n vnc^~™ ^ ^i,i^ccdti rUn Ttesnnh der T

weissen Bluthen offnen sich des Abends,

^keiten zusammen genommen schliessen denBesuch der Taginsekten, ausgenommen
«le Pollen suchenden aus und bewirken urn so starkere Anlockung der Abend- und

Nachtfalter. Nach Delpino soUen sich die Antheren in fiinf aufeinander folgenden

^Ppen zu je zwei entwickeln fUlt. oss. p. 161—164), was ich nicht beobachtet

jj

abe
- Die fernere Angabe Delpino's , dass die Bliithen wagerecht stehen und die

^bgefiuse an ihrer Oberseite hervortreten lassen, passt auf die hiesigen Exemplare

|
anz und gar nicht ; dieselben haben vielmehr stets, wie auch Spkengel (Taf

.

XIV,

V%- 35) abbildet, eine fast senkrechte Stellung. Als Befruchter bemerkte ich wie-

J«*olt Sphinx porcellus L. , der an den Bliithen saugend mit Biissel und Kopf im

^theneingange bei mannlichen Bluthen die Staubgefasse, bei weiblichen die Narben

!f
r(*rte und bei der Schnelligkeit seiner Bewegungen in kurzer Zeit zahlreiche

lemdbestaubungen bewirkte.

t;
15 0. Lychnis Githago L. (Githago segetumDESF.) ist wie Dianthus der Befruch-

Un
§ durch Tagfalter angepasst und stimmt in Bezug auf Saftdriise, Safthalter, pro-

»
'

^

M



190 HI. Von Insekten beffuchtete Blumen. Riickblick a. d. Caryophylleen.

mit
terandrische Dichogamie und aufeinanderfolgende Entwicklung der Antheren

Dianthus tiberein (siehe Sprengel S. 254. 255).

Besucher: A. Lepidoptera Rhopalocera : 1) Hesperia silvanus Esp., sgd. 2} Piens

brassicae L., sgd., sehr haufig. B. Dipt era Syrphidae: 3) Rhingia rostrata L. sah ich

wiederholt den Riissel in Bluthen senken und so den jedenfalls vergebhchen Versucn

machen, zum Honige zu gelangen.

Silene acaulis L. nach Ricca bald diocisch, bald zwitterbluthig, dieZwitter-

bliitben ausgepragt proterandrisch (At'ti della Soc. Ital. di Sc. Nat. "Vol. XIII.

Fasc. III. p. 256).

Wirkun

Riickblick auf die Caryophylleen.

Die Caryophyllen bieten uns eine interessante Stufenfolge von zunehmender

Bergung des Honigs bei vollig offen bleibender Lage der Staubgefasse dar und sind

daher geeignet , durch Vergleicb der Insektenbesuche die

Honigs erkennen zu lassen.

Wahrend die Bluthen der Alsineen und der kurz - und weitrohrigen Gypsophila

paniculata , die inren Honig allgemein zuganglich darbieten , ausser einigen Kafern

und anderen kurzrussligen Insekten vorzuglicb. von Fliegen besucht werden und von

Bienen fast nur einerseits die unausgepragtesten (Prosopis , Halictus , Andrena) ,
an-

dererseits die ausgepragteste und betriebsamste (Apis) zu andauernder Honigaus-

beute veranlassen, wird Lychnis flos cuculi , deren 9— 10mm tief geborgener Honig

kurzrussligen Insekten unzuganglich ist , sehr tiberwiegend von ausgepragten Bienen

und von Schmetterlingen besucht , mit welchen sich in den Honiggenuss nur eine

einzige langrussUge Schwebfliege , Rhingia, theilt. Der Vortheil fur die Pflanze,

durch welchen die Rehrenverlangerung von Lychnis flos cuculi bedingt gewesen ist,

liegt demnach ohne Zweifel in dem durch den Ausschluss der kurzrussligen Honig

suchenden Insekten gesteigerten Zutritt der nahrungsbedurftigeren und daher in

ihren Bluthenbesuchen und ihrer Befruchtungsarbeit emsigeren langrussligeren In-

sekten. Dass die frei hervorragenden Staubgefasse trotzdem von Pollen fressenden

Fliegen und Pollen sammelnden Bienen ausgebeutet werden konnen, thut dieser vor-

Wirkung denn wohl

nur selten ist die Entfernung des Pollens durch dieselben eine vollstandige , dagegen

nutzen diese Pollen suchenden Insekten noch als untergeordnete Befruchter.

Durch die noch weitere Verlangerung und gleichzeitige Verengerung des Zu-

ganges zum Honige
?
welche bei den Dianthusarten , Saponaria ,

Lychnis vespertina

und Githago stattgefunden hat, sind auch die Bienen vom Genusse des Honigs aus-

geschlossen und ist der Zutritt zu demselben ausschliesslich auf Schmetterlinge be-

schrankt worden. Der Vortheil dieser Beschrankung kann nur in dem durch Aus-

schluss aller tibrigen um so gesicherteren Besuche derjenigen Insekten, welchen nun

der Honig allein zuganglich geblieben ist
?
der Schmetterlinge, gesucht werden. Auch

diese Wirkung wird durch das Hervorragen der Staubgefasse ebensowenig beein-

trachtigt als bei Lychnis flos cuculi*

*) Ich habe friiher in meinem Aufsatze »x\nwendung der Darwin schen Lehre auf

Blumen und blumenbesuchende Insekten « (Verhandl. des naturh. Vereins fiir preuss.

Rheinl. und Westf. 1869) darauf hingewiesen, dass Bienen und Fliegen nicht nur durch

Pollenubertragung den Pflanzen nutzen , sondern zugleich durch Pollenraub lhnen scha-

clen . class dagegen Schmetterlinge , da sie nur Honig saugen , den Pflanzen
^

nur durch

Pollenubertragung nutzen, ohne ihnen zugleich zu schaden unci daraus die Steigerung der



Ordnung Thymeleae

Aquilariaceae.

Leucosmia und Drymispermum dimorph (Asa
Jo^n. 1865. p . 101. , Hild., Geschl. S. 40).

Proteaceae.

191

Gray in Silliman und Dana's

Die Proteaceen sind nach Delpino proterandrisch. Oberflachlich betrachtet—~ a luieaceen sina nacn uelfunu jjiuieicuiuno^i. v^v."~--»~

—

scheinen sie sich selbst zu befruchten, da die in der Knospe sich offnenden Antheren

Aren Bluthenstaub auf denNarbenkopf ablagern. (So fasste denn auch Tbevibaotts,

f°t- Z- 1863, S. 6, die Bhithen auf/ " ' -^ ~"^"
~
,~ ~AI ",flAat ™ r>1

(Ult. oss. p

Aber erst viel spater , also wohl meist nach

egtragen des Bliithenstaubes durchdie Besucher (nach Delpino's Vermuthung ftir

Qianche Arten Honig saugende Vogel) entwickeln sich die Narben.
* 79— 183., Hild., Bot. Z. 1870, S. 670; vgl. ausserdem Journ. of Linn. Soc.

V°l- XIII. p. 58. Bentham, »Notes on the styles of Australian Proteaceae", einen

sehr interessanten Aufsatz.)

Ordnung Myrtiflorae.

Callitricheae.

Callitricheverna hat proterogynische Bltithen (Abbildung Axelx S. 38).

Combretaceae*

Co nib re turn wird in Siidbrasilien sehr fleissig von Kolibris besucht (Fritz

^er, Bot. Z. 1870. S. 275).

!51. lythrum Sallcaria L.

Lythraceae,

a-
3

*• Lan

Fig. 64.

ef,
anggrifflige Bliuhe nach Entfernun g des obersten Drittels des Kelchs, der Blumenkrone and der Staub-

2 '
v

.

on oben gesehen.

3
*

^
lttelgrifflige Bliithe, desgl.

' ^gS^L6
!!

1

^
6

'
deSgU

r •• ih» 1 Narbe in Fig. 2 und 3 Staubgefasse mit grunem Bluthenstaub.

» GeIII tX" G
"r° S

r
er t^ in

rt 2 Cb^ in F - 1 u. 3 Staubgefasse mit gelbem Bluthenstaub.

• Je IS S "" G mittlerer^ Ztt 3 Narbe' n ft I u. 2 Staubgefasse mit gelbem Bluthenstaub.
wscnlechtstheile geringster Lange, lrf Fig. 6 Maroe, m i'»- =

d
) Honig.

4
- Mittclgrifflige Bliithe, schrag von vorn und der rechten Seite gesehen.

^hrenlangen
k6n
;—ngen der dem Besuche der Schmetterhnge angepassten ^J^/^e^en

BE? 8etfaubt. Diese Erklarung ist aber ^atiirhch unzureichend fur aUe ^ejemgen

Pw' Welche ™ht zugleich die Staubgefasse in der Kohre geborgen haben wu z

^ scea (Fig. 98) . Delpino hat desshalb vollkommen Recht wenJ « ^^^
meit g

i

ZU seiner italienischen Uebersetzung rneines Aufsatzes die Ailgememgumg
-o *u seiner itaneniscnen ueueiBcwi
dort gegebenen Erklarung bestreitet.

II

I

I 1

' jl



192 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 151. Lythrum Salicaria.

Diese Pflanze hat durch die Ergebnisse der sehr zahlreichen und miihsamen Versuche,

welche Darwin mit ihr angestellt hat (Linnean Society's Journal Botany. Vol. VIII-

p. 31 ff. p. 169 ff. »On Lythrum Salicaria «, vol. X. p. 393—437 »On the character and

hybridlike nature of the offspring from the illegitimate unions of dimorphic and trimorphic

plants «) eine so hervorragende Wichtigkeit fur die Frage nach der Entstehung der Arten

erlangt, dass auch ihre in freier Natur erfolgende Befruchtung durch Insekten, der sicn

ja ihre ganze Blutheneinrichtung angepasst haben muss, unsere besondere Aufmerksamkeit

verdient. Ich werde daher, um diese Aufmerksamkeit beanspruchen zu durfen, zuerst

liber die Eigenthumlichkeiten der Blutheneinrichtungen , darauf uber die Resultate der

Darwin' schen Versuche berichten und dann erst die von mir beobachteten Insekten-

besuche mittheilen.

Die in dichtbluthigen Quirlen zu einer verlangerten Aehre angeordneten Bltithen

sind fast regelmassig gestaltet, meist sechszahlig , bisweilen jedoch auch funfzahlig,

beides an einem und demselben Stocke, haben jedoch durch ihre fast wagerechte, nur

schwach schrag aufsteigende Stellung einen Theil ihrer Regelmassigkeit eingebiisst.

Von den ftinf oder sechs Blumenblattern nemlich, welche dem Rande der 5— 7 mm
langen cylindrischen Kelchrohre eingefugt sind , haben die drei unteren meist eine

etwas grossere Lange als die zwei oder drei oberen (sie sind 7— 11 , die oberen nur

6—lOmmlang) und stellen sich bei volliger Entfaltung, die jedoch durch zu dichtes

Zusammenstehen der Bltithen nicht selten gehemmt ist , etwas schrag nach vorne ge-

richtet, wahrend die oberen sich in senkrechter Ebene auseinander breiten ; sie bieten

also die erste schwache Andeutung eines Anflugplatzes fur besuchende Insekten dar.

Noch erheblicher ist die Unregelmassigkeit in der Stellung der Staubgefasse und

Stempel; diese verlaufen nemlich sammtlich an der unteren Seite der Bltithe, so dass

besuchende Insekten nicht zwischen ihnen hindurch, sondern nur uber ihnen hinweg

in den Bltithengrund gelangen konnen , und biegen sich nur mit ihren Enden soweit

aufwarts , dass die in den Bltithengrund vordringenden Insekten Narbe und Staub-

gefasse mit ihrer Unterseite bertihren mtissen. Dass aber die durch die stattlichen

lebhaft rothen Blumenahren von weitem angelockten Insekten regelmassig diesen

runde einschlagen , welcher ihnen durch die dunkelrothe

Farbe der inneren Kelchseite und durch die nach der Bliithenmitte zusammen-

laufenden dunkeln Mittellinien der Blumenblatter deutlich genug vorgezeichnet ist,

dazu werden sie durch den Honig veranlasst, welcher, von dem fleischigen Grunde

der Bltithe abgesondert , den kurzen Stiel des Fruchtknotens umgibt und den

Zwischenraum zwischen ihm und der Kelchwand ausfiillt. Dass nun die nach diesem

Honige gehenden Insekten in der Regel Kreuzung getrennter Stocke verursachen

miissen , wird durch die Langenverhaltnisse der Staubgefasse und Stempel bewirkt,

welche die merkwtirdigste Eigenthiimlichkeit der Bltithen von Lythrum Salicaria

bilden. In jeder Bltithe nemlich haben die Geschlechtstheile (1 Stempel und zweimal

sechs oder zweimal ftinf-Staubgefasse) dreierlei Langen : die kiirzesten Geschlechts-

theile sind in der Kelchrohre eingeschlossen , die Geschlechtstheile mittlerer Lange

ragen 3—4, die langsten 6—8mm weit aus derselben hervor; die Vertheilung der

Geschlechtstheile auf diese dreierlei Langen ist bei alien Bltithen desselben Pflanzen-

stockes stets dieselbe , bei verschiedenen Pflanzeristocken aber verschieden und zwar

dreierlei , indem bei der einen Art von Pflanzenstocken der Griffel die gr5sste
,

eine Halfte der Staubgefasse die mittlere, die andere Halfte die geringste Lange hat,

bei der zweiten Art von Pflanzenstocken die eine Halfte der Staubgefasse die grosste,

der Griffel die mittlere , die andere Halfte der Staubgefasse die geringste ,
bei

dritten Art. von Pflanzenstocken endlich die eine Halfte der Staubgefasse die grosste,

die andere Halfte derselben die mittlere und der Griffel die geringste Lange besitzt.

Hierzu kommt dass weder die Pollenkorner noch die Narbenpapillen verschieden

We

die

der

\

I

\
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Alle Pollenkorner sind im trocknen

Die Pollenkorner der

langer
Geschlechtstheile unter sich gleich sind.

Zustande elliptisch und schweUen angefeuchtet zu Kugeln an.

i^gsten Staubgefasse (die also nur der mittel- und kurzgriffligen Form eigen sind)

sind aber von griiner , die der mittellangen und kurzen dagegen von gelber Farbe.

Ausserdem sind die Pollenkorner aller drei verschieden langen Staubgefassarten an

G^sse erheblich verschieden, ja sogar zwischen den Pollenkornern gleich langer

Staubgefasse verschiedener Bluthenformen findet eine, wenn auch nur germge

^ossendifferenz statt, wie aus folgender Tabelle ersichtlich ist.

n Bliitlienform
^ang-, mittel- ode

kmrzgriiflig)

Langenverhaltnisse
I der Staubgefasse
(langste , mittellange,

kiirzeste)

Grosse der Pollenkorner im

trocknen Zustande in -^-i^mm

Lange
I

Breite

Durclimesser der an-

gefeuchteten
Pollenkorner in

U mm

Faroe der

Pollenkorner

ianggriffli8
)

)

mittelgrifflig

kurzgrifflig

>;

mittellange

kiirzeste

langste

kiirzeste .

langste

mittellange

7I
/2

7

9

6

10

7

8V2
7V2

10

7

II

8

4 -- 4i/
2

3V2-- 4

6 -- 7

V

3*/2

6

4

4

8

5

7

6

9
6V2

10 *~
6

9Vo— 10 V--

7 " 71/,
/ 71/2

gelb

gelb

griin

gelb

grim
gelb

Es haben sonach die langsten Staubgefasse die grdssten , die mittellangen an

°rSsse in der Mitte stehende, die kiirzesten die kleinsten Pollenkorner.

Die Pollenkorner der langsten Staubgefasse aber sind von denen mittlerer und

Songster Lange auffallender unterschieden, als diese nnter sich Dem entsprechen

f& auch die Narbenpapillen der langgriffligen Form auffallend langer und mit ihren

freien Enden weiter auseinander stehend als die der mittel- und kurzgriffligen
,

die

S1<* von einander nicht so sehr unterscheiden. Bei alien drei Formen bestehen nem-

llc» die Narbenpapillen aus langen, beiderseits gerundeten Zellen, deren Ende durch

<&* halsformige Einschnurung als kugliges oder elliptischesKopfchen abgesetzt er-

mm lang und stehen,40—60

300
s°aeint. Bei der langgriffligen Form sind diese Zellen

da sie unter der halsformigen Einschnurung etwa zur doppelten Dicke des freien

Endes anschwellen, mit ihren freien Enden ungefahr eben so weit auseinander
,

als

d*se freien Enden selbst dick sind ; bei der mittelgriffligen Form sind diese Zellen

nur t

mm
, bei der kurzgriffligen

25—45

300
mm lang und lassen bei beiden ,

da sie

^ der halsformigen Einschnurung nur wenig dicker sind als an ihrem freien

Ende, zwischen ihren freien Enden sehr viel schmalere Zwischenraume.

Dass Narbenpapillen ,
Griffellangen und Pollenkorner von so ungleichen Di~

^ensionen nicht in gleichem Grade fiir einander passen konnen
,
erschemt selbst-

verstandlich.

DarWin '

s grosses verdienst ist es nun, durch eine grosse Reihe mitGeduld und

A*sdauer durchgefuhrter Versuche mit Lythrum Salicaria den unzweideutigen Be-

Weis geliefert zu haben dass die Geschlechtstheile verschiedener Lange sich sowohl

111 der unmittelbaren Fruchtbarkeit , als in der Natur der erzeugten Nachkommen

f**i gerade so zu einander verhalten, wie die Geschlechtstheile verschiedener Arten

^selben Gattung , dass mithin allgemein die gegenseitige Unfruchtbarkeit zweier

l°*Ken, inwelcher man friiher einen unzweifelhaften Beweis ihrer Artverschieden-

*eit zu besitzen glaubte als Beweis der Artverschiedenheit durchaus hmfallig 1st,

J?"*
denn die letzte Schranke , welche man zwischen Arten nnd Vanetaten auf-

riehten zu konnen meinte, gefallen ist,

duller Ri , r__.,_L._e 1 . Blumen und Insekten.
13

•*
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Von den 18 moglichen Befruchtungsarten, welche sich ergeben, wenn man jede

der drei Narbenarten mit jeder der sechs Bltithenstaubarten befruchtet, sind nur die-

jenigen sechs von voller Fruchtbarkeit begleitet, in denen Gescblechter gleicher Lange

mit einander vereinigt werden. Die Vermuthung, welche sich schon aus den Di-

mensionen der Geschlechtstheile schopfen lasst, dass die grossen Pollenkorner der

langsten Staubgefasse nur fur die langen, weit auseinander stehenden Narbenpapillen

der langsten GrifFel passen und dass ebenso die Pollenkorner der mittellangen Staub-

gefasse sich den Narben der mittellangen Griffel , die der ktirzesten denen der kur-

zesten angepasst haben, wird also durch das Ergebniss der kiinstlichen Befruchtungs-

versuche durchaus bestatigt. Erklarbar aber ist diese getrennte Anpassung, diese

Differenzirung der Geschlechtstheile in drei gesondert wirkende Gruppen, nurunterder

Voraussetzung, dass bei der in der Natur stattfindenden Befruchtung durch Insekten

in der Kegel nur Geschlechter gleicher Lange mit einander vereinigt werden ,
und

diese Voraussetzung wird durch die Beobachtung des Insektenbesuches durchaus

bestatigt.

Im Grunde einer 5— 7 mm langen Kelchrohre eingeschlossen ist der Honig von

Lythrum Salicaria 1) denjenigen Insekten zuganglich, die einen wenigstens 5—7 mm
langen Russel besitzen , dann aber

,
da der Eingang der Kelchrohre 2~/ 2 3 mm weit

ist, 2) auch noch weit kurzriissligeren Insekten, deren Kopf schmal genug ist, um
theilweise oder ganz in den Kelch hineingesteckt zu werden , endlich selbstverstand-

lich 3) denjenigen Insekten, welche klein genug sind, um ganz in den Bliithengrund

zu kriechen.

Fast alle honigsaugenden Insekten nun, deren Korper mit ausgerecktem Russel

wenigstens 12— 15mm lang ist, beruhren wahrend des Saugens mit der Unterseite

des Rtissels oder wenn dieser nicht wenigstens 5— 7 mm lang ist, mit der Unterseite

des Kopfes die im Kelche eingeschlossenen ktirzesten , mit einer 4— 5 mm. weiter

nach hinten gelegenen Stelle ihrer Unterseite die mittellangen und mit einer wieder

4—5mm weiter nach hinten gelegenen Stelle ihrer Unterseite die langsten Ge-

schlechtstheile , woraus mit Nothwendigkeit folgt , dass bei wechselndem Besuche

aller drei Bluthenformen die Narben aller drei Griffelarten vorwiegend mit Bliithen^

staub gleichlanger Staubgefasse befruchtet werden. Waren mittellangen

und langsten Geschlechtstheile in der Kelchrohre eingeschlossen , so wurde der in

dieselbe eindringende Russel oder Kopf in jeder Bluthe der Reihe nach alle drei

Arten von Geschlechtstheilen beruhren, bei wechselndem Besuche aller drei Bluthen-

formen also alle 18 moglichen Vereinigungen und in den mittel- und kurzgriffligen

Formen beimEindringen, in den langgriffligen beim Zurtickziehen regelm^ssig Selbst-

bestaubungbewirken. Da aber die mittellangen und l&ngsten Geschlechtstheile weit

von einander abstehend frei aus der Bluthe hervorragen und sich als nur mit den

Enden schwach nach oben gebogene Anfliegestangen unterhalb der Bliithenmitte den

anfliegenden Insekten entgegenstrecken, so nehmen diese auf ihnen Platz und stecken

den Russel oder den Kopf mit dem Russel in den Kelch , meist ohne mit denselben

Theilen, welche die ktirzesten Geschlechtstheile beruhren, die

langsten bertihrt zu haben. Ebenso ruckt derjenige Theil der Unterseite , welcher

zuerst die langsten Geschlechtstheile bertihrt , wahrend des Saugens nicht bis zu den

mittleren vor, so

mittellangen oder

Weise

gleich langer Geschlechtstheile (legitime Kreuzung, Darwin) bewirkt wird.

In der beschriebenen

,

Weis

wirken jedoch nur die grosseren und mittleren Bienen und die grosseren Fliegen,

wie sich aus der naheren Betrachtung der einzelnen beobachteten Insektenbesuche
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ergibt. Ich beobachtete : 1) Cilissa melanura Nyl. <J und $ iiberall, wo Ly-

thrum Salic, wachst, nicht selten, sowohl saugend alsPollen sammelnd und sich last

ausschliesslich auf den Besuch dieser einen Pflanzenart beschrankend. Da ibr Russe

nur 3—4 mm lang ist, so muss sie, urn den Honig zu erlangen, einen grossen Theil

des 2-3 mm breiten Kopfes mit in die Kelchrohre stecken ;
sie beriihrt dann mit

dw Unterseite des Kopfes die kiirzesten , mit der Unterseite der Brust die nuttleren,

*it der Unterseite des Hinterleibs die langeren Staubgefasse und passt so in ihren

Korperdimensionen gerade fur die Blume, sowie diese oifenbar der Cilissa am besten

§eftllt, da sie sich fast ausschliesslich auf ihren Besuch beschrankt
;

™ *«*« von

dieser Ausschliesslichkeit
r __ n^Jn^'o V»ivfQ asmcrpn_

f

1 1 , Riissel 9mm lang)

.

3

9mm). 5) B. agre-

ed B. sil varum L. $ (Korper

_ Ich habe von

-—« ^usscniiessncnKeit nur eine einzige Ausnahme beobachtet ,
indem ich emmal

ein Mannchen von Cilissa melanura an Thrincia hirta saugend fand. 2)
Saropoda

r°tundataPz. 9 $ nicht selten (Korper ohne Riissel 10— 11, Bu

- Apis mellifica L. § (Korper ohne Riissel 11—13, Riissel 6mm lang).

4
) Bombus terrestrisL. $ (Korper 12—16, Riissel 7

rumF.
$ (Korper 10—13, Riissel 9— 11mm,

, .

iO-12, Rtissel 10-12mm) , alle drei Hummeln wiederholt und ebenso wie Nr. I

Und 3 nur saugend . 7) Megachile centuncularis L. $ (Korper 10. Russei

6-7 mm) ebenfalls saugend. Die sechs letztgenannten Arten waren, wie die ange-

gebenen Maasse zeigen, sammtlich langriisslig genug, urn durch blosses Hmemstecken

d<* Rtissels in den Kelch den Honig zu erlangen ; sie beruhrten daher sammtlich mit

^ Unterseite des Riissels die kiirzesten , mit der Unterseite des Kopfes die mittel-

la*gen und mit einem 4-5 mm welter hinten gelegenen Theile ihrer Unterseite die

langsten die Honigbiene musste in den langrohrigsten
^gsten Geschlechtstheile ; nur die Honigbiene musste m aen ^^~
E^emplaren auch noch mit dem verschmalerten Kopfende 1 mm tief in die Kelchrohre

eindrineen.
'

1—2

mgen

AusserdiesenBienenarten, welche in ersterLinie als legitime Befruchter genannt

z* werden verdienen , besuchen eine Anzahl langriissliger Fliegen die Bliithen des

Weiderich
, am haufigsten Rhingia rostrate. Auf einem oder einigen der Blumen-

Watter stehend, reckt sie, nach gemachlichem Aneinanderreiben der Vorderfusse und

Aobiirsten des Riissels und Kopfes mit beiden Vorderfiissen zugleich, den Riissel bis

z* einer Lange von 1 1- 1 2 mm aus und senkt ihn in den Grund der Bliithe
,

wo sie

ih* 6-io Secunden saugend verweilen lasst; unmittelbar nach dem Zuritekziehen

de« Biissels aus der Kelchrohre bearbeitet sie in der .Kegel ganz kurze Zeit

^cunden) mit den beiden Klappen am Ende des Riissels eine der Antheren, urn der

fl^igen, stickstofffreien Nahrung auch etwas feste ,
stickstoffhaltige (Pollenkorner)

^zuzufogen Beim Einfiihren des Riissels in den Bliithengrund stosst sie nut dem

kegelformigenVorsprunge des Kopfes an die mittellangen Geschlechtstheile, wahrend

de* Riissel die kiirzesten Geschlechtstheile streift ; die langsten Geschlechtsthede da-

§egen werden oft mit der Bauchseite , oft aber auch gar nicht von ihr beriihrt. Sie

ve*nchtet also nur zwei Drittel der legitimen Befruchtungsarbeit regelmassig
;

das

letzte Drittel die Vereinigung der langsten Geschlechtstheile unter sich, weit seltener.

Zwei andere Schwebfliegen, Helophilus pendulus L. und trivittatus F (Russel-

lange 6-7 mm) fliegen meist auf die langsten Geschlechtstheile auf und befruchten

, indem sie auf verschiedenen Stocken saugen, alle drei Bliithenformen egitim

;

eb<*so Volucella plumata L. mit einer Riissellange von 7-8 mm. Mehrere kleinere

ScWbfliegen, deren Riissel zu kurz ist, urn zum Honig zu gelangen, nemil™ fey-

*** pipiensL. mit 3, Syrphus balteatus Deo. mit 2 mm Riissellange und Meh-

fressen bloss Pollen und konnen daher zufallig auch Pollen

daher

thr Mgk^ die Narben iibertragen , a<ber ebensowohl illegitime als legitime Befruchtungen



196 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 152. Circaea lutetiana.

hewirken. Dasselbe gilt von Halictus cylindricus F. $, welcher, ebenfalls zu kurz-

riisslig, urn zum Honig zu gelangen, nur Pollen sammelt, von ganz kleinen Insekten,

Nanophyes Lythri F. , Meligethes und Thrips, welche ganz in die Kelchrohre hinein-

kriechen und von einer Capsusart, die, wie auf den Blatter

n

?
so auch auf denBltithen

von Lythrum Salic, sich in ganz unregelmassiger Weise umhertreibt.

Auch zwei Tagfalter, Rhodocera rhamni L. und Pieris rapae L. , finden sich

ziemlich haufig an den Bliithen von Lythr. Salic, ein. Auf Nachbarbltithen sitzend

senken sie den etwa 1 5 mm langen Riissel in den Grund einer Bliithe und bertihren

dabei mit dem Riissel die' mittellangen Geschlechtstheile kaum
?
die langsten gar nicht.

regelmassig aber die ktirzesten derselben, mit der Unterseite ihres Leibes aber langste

und mittellange Geschlechtstheile anderer Bliithen

!

Uebersicht der Besucher von Lythrum Salicaria.

(Diejenigen Besucher, welche alle drei Arten legitimer Befruchtungen regel-

[ bezeichnet, diejenigen, welche nur 1 oder 2 legitimemassig vollziehen , sind mit I bezeichnet
,

Befruchtungsarten regelmassig vollziehen, sind schlechtweg genannt; diejenigen end-

lich , welche iiberhaupt nur zuffillig befruchten und dann ebensowohl illegitime als

legitime Befruchtungen vollziehen, eingeklammert

.

A. Hymenoptera Apidae: 1) Cilissa melanura Nyl. <^Q[ sgd. und Psd. , haufig.

2) Saropoda rotundata Pz. (5 2 ! sgd., nicht selten. 3) Apis mellifica L. §! sgd. 4) B. ter-

restris L. 8 ! sgd. 5) B. agrorum F. § ! sgd. 6) B. silvarum L. g ! sgd. 7) Megachile

centuncularis L. $1 sgd. 8) (Halictus minutissimus K. 2, sgd.) 9) (H. cylindricus F. Q
Psd.). B. Diptera Syrphidae: 10) Rhingia rostrata L. , sgd. und Pfd. 11) Helophilus

pendulus L. ! sgd. 12) H. trivittatus F. ! sgd. 13) Volucella plumata L. ! sgd. 14) (Sy-

ritta pipiens L., Pfd.). 15) (Syrphus balteatus Deg. , Pfd). 16) iMelithreptus taeniatus

Mgn., Pfd.). C. Lepidoptera Rhopalocera: 17) Rhodocera rhamni L. , sgd., h&ufig.

18) Pieris rapae L. , sgd., haufig. D. Coleoptera a) Curculionidae : 19) (Nanophyes

lythri F.). h) NitiduUdae: 20) (Meligethes). E. Thysanoptera: 21) (Thrips). F. Hemi-
ptera: 22) (Capsus).

*

Wie L. Salicaria, so ist auch L. Graefferi trimorph, dagegen thymifolia dimorph,

hyssopifolia homomorph (Dahwin , on the sexual relations of the three forms of Ly-

thrum Salicaria, Journ. of the Proc. of Linn. Soc. VIII. p. 31
\
i

;

Ausser Lythrum haben Nesaea Comm. und Lagerstroemia L. trimorphe , Hu-

gonia L. und Pemphis Forst. dimorphe Arten aufzuweisen (Kuhn , Bot. Z. 1867.

S. 67

Cuphea silenoides , floribunda und Melvilla sollen sich nach Treviranus bei

noch geschlossener Bliithe selbst bestauben (Bot. Z. 1863. S. 6

Onagraceae
152. Circaea lutetiana L.

Die Befruchtung dieser Pflanze hat grosse Aehnlichkeit mit der von Veronica

Chamaedrys, trotz des weiten Abstandes in der Verwandtschaft beider. Zwei Staub-

faden und ein Griffel ragen divergirend aus der Mitte der senkrecht abw&rts stehenden
*

Blumenkrone hervor und bilden die Anfliegestangen , auf welche ein Insekt sich

stiitzen muss, um zu dem im Grunde der Bliithe in reicher Menge beherbergten , von

einem die GrifFelbasis umschliessenden fleischigen Binge abgesonderten Honig zu ge-

langen. Da der Griffel etwas tiefer steht als die beiden Staubfaden und ein wenig

weiter vorragt , so ist er von den drei Anfliegestangen die bequemste und wird am
haufigsten als solche benutzt. Indem ein Insekt auf flim anfliegt, beriihrt es un-
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Stat

die

mittelbar mit seiner Unterseite den am Griffelende liegenden zweilappigen Narben-

knopf un(i bewirkt daher , falls seine Unterseite von friiheren Bliithenbesuchen her

^it Pollen behaftet ist, Fremdbestaubung. Indem es etwas weiter vorruckt und mit

den Vorderbeinen die Basis der beiden Staub-
faden umfasst, die sich diesen als alleinige

zen darbieten, schlagt es, ohne es zuwollen,
an der Basis sehr verdtinnten und daher hier

eicht drehbaren Staubfaden nach innen und
unten, so dass die Staubbeutel die Unterseite
seines Leibes mit neuem Bliithenstaube be-
uaften. Obgleich dieses Verfahren augen-
scheinlich das bequemste und zugleich das am
sichersten zur Fremdbestaubung fuhrende ist,

belches ein Insekt einschlagem kann , so ist es

<joch keineswegs das ausschliesslich in Anwen-
dung gebrachte

.

der Staubfaden als

Wenn

Nicht selten erwahlen die be-

suchehden Insekten einen
Anfliegestangen, fassen aber dann, da sich der-
selbe beim Aufstiitzen sofort abwarts biegt, so-

gleich mit den Vorderbeinen die Basis des-
selben Staubfadens und den Griffel.

dieser nun noch mit der Narbe die Unterseite

des Insektes beruhrt , was in der Regel , aber

nicht immer der Fall ist, so Avird, da er die

entgegengesetzte Seite der Bauchflache trifft als

das Staubgefass
, ebenfalls Fremdbestaubung bewirkt , faUs das Insekt schon vorher

Bliithen gleieher Art besucht hat.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche verwelken, wie ich an imZimmer abbluhen-

den Exemplaren beobachtete, die Bliithen meist, ohne dass Sichselbstbestaubung erfolgt.

I(* fand nur wenige Bliithen, bei denen die Narbe von Anfang an ,
anstatt zwischen

beiden Staubgefiissen schrag abwarts zustehen, mit einem derselben sich beriihrte.

Als Besucher habe ich ausschliesslich kleine Fliegen beobachtet und in der be-

lch habe von denselben nur a) Syrphidae:

Fig. 65.

Bliithe schrag von obeh gesehen.

a. Der Fruchtknoten.

b. Die beiden Kelchblatter.

c. Die beiden mit ihnen abwechselnden,

zweilappigen Blumenblatter.

d. Die beiden Staubgefasse.

e. Griffel mit Narbe.

Weise en sehen.

Mehrere andere

l
) Baccha elongate F., 2) Ascia podagrica F., 3) Melanostoma mellina L., b) Mu-

scidae;
4) Anthomyia sp. mit gelbem Hinterleibe, eingesammelt. "- 1- A~"

Kl
eine Musciden und Syrphiden sind mir entwischt,

An einem Strausse von Circaea lutetiana, den

kl

Wasser^u emem Strausse von uircaea. luwuaua, uCu *~~ —
mei*em Zimmer bliihen liess , fand sich sehr haufig die Stubenfliege 5) Musca do-

Lopezia coronata.
14) beschreibt und abbildet, ist

^estica L . Honig saugend und befruchtend ein

.

Bei dieser Pflanze , deren Blutheneinrichtung Hilde-

Brand (Bot. Z. 1866. S. 76. Taf. IV. Fig. 10-
m jeder Bliithe ein einziges normal ausgebildetes Staubgefass vorhanden

;
ein zweites

senkrecht unter diesem stehendes hat sich zu einem gestielten loffelformigen Blatt

umgebildet
, dessen beide Halften sich nach oben zusammenklappen und lm ersten

Bluthenstadium wagerecht aus der Bltithe hervorragend die Staubbeutel des normal

f^gebildeten Staubgefasses umschlossen halten. Der Stiel des loffelformigen Blattes

hat elastische Spannung nach unten, der Staubfaden elastische Spannung nach oben.

So wie daher ein Insekt sich auf den als einziger Anfliegeplatz hervorragenden Loffel

setzt, urn die beiden Honigtropfchen, die an der knieformigen Umbiegung der oberen
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Blumenblatter sitzen, zu gewinnen , schnellt der L5ffel elastisch nach unten und das

hervortretende Staubgefass drtickt , indem es sich etwas nach oben bewegt ,
seinen

Bhithenstaub an die Unterseite des besuchenden Insekts. Nachdem das Staubgefass

nun seinen Dienst gethan , krummt es sich allmahlich nach oben , aus der Bliithe

heraus, und der beim Losschnellcn noch unentwickelte Griffel wachst allmahlich als

Anfliegestange wagerecht aus der Bltlthe hervor , so dass auf altere Bluthen an-

niegende Insekten den von jtingeren Bluthen mitgebrachten Pollen unfehlbar an der

Narbe absetzen. Selbstbestaubung ist durch die ausgepragte Proterandrie unmoglich.

Ich habe in meinem Zimmer das Losschnellen und das Uebertragen des Bluthen-

staubes auf die Narben alterer Bluthen wiederholt durch die Stubenfliege (Musca do-

mestica L.) und durch die gemeine Stechmtlcke (Culex pipiens L.). auch im offenen

Fenster haufig durch die Honigbiene bewirken sehen.

Lopeziaracemosa scheint in ihrer Blutheneinrichtung , nach der Beschrei-

bung, welcheW. Ogle (Pop. Science Review July 1869. p. 271) von derselben gibt,

vollig mit L. coronata ubereinzustimmen

.

Lopeziaminiataist ebenfalls ausgepragt proterandrisch, der Staubfaden ist aber

nicht reizbar und liegtnic'ht in dem loffelformig gestalteten Staminodium eingeschlossen,

sondern tiber demselben (Hhj>., Bot. Z. 1869. S. 478. 479. Taf. VI. Fig. 15. 16).

153. Epilobium angustifolium L.

. Die ausgepragt proterandrische Blutheneinrichtung ist bereits von Spbengel

(Entd. Geh. S. 224—227) eingehend erortert ; auch hat derselbe bereits Hummeln

als Befruchter beobachtet.

Die zu hochst augenfalligen Blilthenstanden (fusslangen, lebhaft rothen Trauben)

vereinigten Blumen bieten ihren , von der griinen , neischigen Oberseite des Frucht-

knotens abgesonderten Honig mannigfaltigen Insekten leicht zuganglich und doch

gegen Regen wohl verwahrt dar. Die verbreiterten unteren Enden der Staubfaden

neigen sich nemlich zu einem Hohlkegel zusammen, welcher die Griffelbasis und den

diese umgebenden Honig umschliesst ; und da , wo der Griffel aus der offenen Spitze

dieses Kegels heraustritt , hindert die Behaarung des Griffels das Eindringen von

Regentropfen , wahrend Insekten leicht zwischen den Staubfaden hindurch zum

Honige vordringen.

Als Auffliegestangen bieten sich den Insekten in jtingeren Bluthen die nach

vorn gestreckten oben mit Bliithenstaub bedeckten Staubgefasse dar ,
wahrend der

Griffel noch kurz und nach unten gebogen ist und seine Narbenaste noch zusammen-

schliesst ; aus alteren Bluthen dagegen ragt der inzwischen sehr verlangerte Griffel

mit vier auseinandergespreizten und zuruckgekriimmten Narbenasten als Auffliege-

stange hervor, wahrend die entleerten Staubgefasse nach unten gebogen sind. Durch

diese Einrichtung ist gleichzeitig den besuchenden Insekten das Anfliegen
,
Saugen

und Pollensammeln bequem gemacht
,

(was fur die Pflanze selbst den Vortheil zahl-

reicher Befruchtungen in kurzer Zeit mit sich bringt) , Fremdbestaubung bei ein-

tretendem Insektenbesuch gesichert und Selbstbestaubung unmoglich gemacht. Aus-

reichender Insektenbesuch selbst aber ist durch die augenfallige Farbe , Grosse und
_ - . - . - • -I I • J

Gruppirung der Bluthen und durch die reichliche

des Bliithenstaubes und Honigs bei irgend giinstigem Wetter ausser Zweifel gestellt,

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. ^, sgd. ,
in grosster

2) Bombus lapidarius L. Q g . 3) B. pratorum L. Q S (5-

L. Q S (5. 5) B. confusus Schenck Q , s&mmtlich haufig, sgd. 6) B. agrorum F. Q S (5,

sehr haufig, sgd. 7) B. (Apathus) campestris Pz. (5, sgd. 8) Sphecodes gibbus L. Q.

9) Nomada Roberjeotiana Pz. Q. 10) N. Jacobaeae Pz. (5, ebenfalls s&mmtHch

Men

Haufigkeit. 4) B. terrestris



.
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Ordnungen haufig besucht;

Fisr. 66.
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sSd - b) Sphegidae: 11) Cerceris nasuta Late. 12) Crabro alatus Pz 13) Ammophila
sabulosa L. c) Tenth-edinidae : 14) Tenthredo scrophulariae L., sammthch sgd B. Di-

Ptera a) Empidae; 15) Empis rustica Fallen. 16) E. livida L. ,
beide sgd., haung.

n
) Syrphus ribesii L., Pfd. D. Lepidoptera Sphinges: 18) Ino statices L., sgd.

154. Epiloliiuni parviflorum Schbebee.
In Bezug auf Kraftigkeit der Anlockung der In-

sekten und MSglichkeit der Sichselbstbestaubung
k5nnen kaum zwei Arten derselben Gattung in einem

ausgepr&gteren Gegensatze stehen als Epil. angusti-

foliuni und parviflorum. Die eine, durch fusslange,

grossblumige
, lebhaft rothe Bliithentrauben zu den

nervorstechendsten Zierden der einheimischen Blumen-
welt zahlend, macht sich auch dem ungeubtesten Auge
von weitem bemerkbar und wird daher von zahlreichen

Insekten verscbiedenei
dle andere, mit ihren vereinzelten , unscheinbaren,

°lassrothen Bliimchen selbst von geilbteren Augen
leicht ubersehen, erzeugt ihren Honig in der Regel

vergeblich, da ihr nur ausnahmsweise Insektenbe-
such zu Theil wird. Die eine, welcher durch haufigen

Insektenbesuch regelmassige Fremdbestaubung ge-

sichert ist , hat sich dieser entsprechend vollstandig

proterandrisch ausgebildet und dadurch die Moglich-

keit der Sichselbstbestaubung eingebusst; die andere

dagegen
, welcher der Vortheil der Fremdbestaubung

n^r ausnahmsweise zu Theil wird, bestaubt sich regel-

massig selbst.

Der Honig wird bei E. parviflorum ebenfalls von der Oberseite des Frucht-

knotens
, rings urn die Basis des Griffels herum , abgesondert und beherbergt

,

aber

^veniger durch die Staubfaden als durch einen Ring von Haaren, welche vom unteren

Theile der Blumenblatter nach innen stehen
,
gegen eindringenden Regen geschutzt,

Staubgefasse und Narben sind gleichzeitig entwickelt ; die vier kiirzeren dienen
,
da

sie tiefer stehen als die Narben und von honigsuchenden Insekten unvermeidlich be-

ruhrt werden , ausschliesslich der Fremdbestaubung ; diese ist bei eintretendem In-

sektenbesuche durch die Stellung der Narben in der Mitte der engen Bliithe be-

g^stigt, da in Folge dieser Stellung die Narben in der Regel zuerst beruhrt werden.

^ vier langeren Staubgefasse stehen rings urn die Narben herum und behaften

die»e, da sie auch auf der Aussenseite dicht mit langen Papillen besetzt sind, state

Vo* selbst reichlich mit Bliithenstaub , dienen also in der Regel nur der Sichselbst-

Waubung. ^ ^„ _
^ktenbesuche die Wirkung des eigenen Pollens von der des fremden uberwogen

*»<*• Von besuchenden Insekten habe ich , trotz wiederholter Ueberwachung der

Pflanze, bisher nur Meligethes sgd. in den Bluthen beobachtet.

Epilobium hirsutum L. hat swat, indem sich seine Blumenblatter zu einer

8c*6n rosenrothen Flache von 25-30mm Durchmesser auseinander breiten, einzeln

«^ommeu, noch augenfalligere Bluthen alsE. angustifolium ,
aber durch Vereinigung

^klreicher Bluthen wird letzteres viel leichter von weitem bemerkt und daher wahr-

sc*einlich auch reichlicher von Insekten besucht. Ich hatte kider noch keme Ge-

legenh

Bliithe von der Seite gesehen, nach-

dem der grosste Theil des Fruchtkno-

tens, diebeiden vcrderen Blumenblatter

und der grosste Theil des vorderen

Kelchblattes weggeschnitten sind.

si — Narbe, a 1 langere, a2 ktirzere

Staubgefasse.

chlich mit ±5lutnenstauu ,
uiCnc« «-* ~ — ° , . . , T

Es kann wohl kaum bezweifelt werden , dass bei eintretendem In-

eit, E.

i reicnnuiiei iuu """"•»-
, , o j i

hirsutum zur rechten Zeit am rechten Orte zu uberwachen
,
finde aber

I
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Fig. 67.

die aus seiner geringerenAugenfalligkeit geschopfte Vermuthung etwas weniger reich-

lichen Insektenbesuches auch durch seine Bestaubungsvorrichtung bestatigt. Denn

wahrend bei E. angustifolium durch sehr ausgepragt

proterandrische Dichogamie , verbunden mit einer

Platzveranderung der Geschlechtstheile
?

Sichselbst-

bestaubung verhindert ist, bleibt sie bei E. hirsutum

moglich. Die Narben sind hier mit den Staubge-

fassen gleichzeitig entwickelt , Fremdbestaubung ist

bei eintretendem Insektenbesuche durch die hervor-

ragende Stellung der Narben vollstandig gesichert ;
bei

ausbleibendem Insektenbesuche aber kommen die

sich weiter zurtickkrummenden Narbenaste mit den

noch mit Pollen behafteten l£ngeren Staubgefassen in

Beriihrung

.

Epilobium alpinum bei Insektenabschluss durch Sichselbstbest&ubung

fruchtbar (Axeel S. 18. 109).

Ein Biickblick auf die betrachteten Ep ilobiumarten fiihrt zu dem-

selben Besultate, welches sich uns aus der vergleichenden Betrachtung der Geranium-

arten, der Polygonumarten, der Alsineen etc. ergab und befestigt uns in derAnsicht,

dass aus der Bltitheneinrichtung einer einzelnen Art ein allgemeines Urtheil tiber die

ganze Gattung nicht gewonnen werden kann, sondern dass jede neue Art auch von

neuem untersucht werden muss. Wenn daherDelpino (Alcuni appuntip. 19. Bot. Z-

fl869. S; 810) Epilobium als dichogamisch und ausschliesslich durch Bienen be~

ruchtbar bezeichnet , so mag diess Urtheil in Bezug auf eine bestimmte mir unb e-

kannte einzelne Art vielleicht richtig sein ; auf die ganze Gattung bezogen ist es

jedenfalls unhaltbar.

GodetiaCavanillesii Spack., in den mittleren Provinzen von Chile , ent-
- - 'Phimpm, Bot. Z. 1870. S. 104—106^

155. Oenothera biennis L. Die Blutheneinriehtung dieser Pflanze ist von
amische

Spkengel (S. 217—223) eingehend beschrieben und erkl£rt. Es ist eine Blume,

die sich dadurch, dass sie des Abends aufbluht und am starksten duftet, der Be-

fruchtung durch Abend- und Nachtschmetterlinge angepasst zu haben scheint. Aber

nicht nur ist bei ihr, wie bei den bisher betrachteten Nachtblumen, der Bliithenstaub

dem Baube der Bienen und Fliegen ausgesetzt, sondern auch ihr Honig langriissligen

Bienen zuganglich. Da xiberdiess ihre Blumenfarbe nicht, wie sonst bei Nacht-

blumen, weiss oder weisslich, sondern lebhaft gelb ist, und sie auch bei Tage geoffnet

bleibt, so darf sie wohl mit grosserem Bechte als gleichzeitig demBesuche vonAbend-

schmetterlingen und Bienen angepasst betrachtet werden.

Besucher: A. Lepidoptera Sphinges: 1) Macroglossa stellatarum L.
,
gegen Abend,

schwebend saugend. Wahrscheinlich wurde dieselbe Art auch von SPRENGEL (S. 221)

beobachtet. B. Hymenoptera Apidae: 2) Bombus lapidanus L. Q . 3) B. silvarum

L Q 4) B. agrorum F. Q, alle drei sgd. 5) Apis mellifica L. g, sgd. und Psd. ei n ~ 1 -
6) Col-

letes Davieseana K. Q , Psd. 7) Panurgus calcaratus Scop. Q #, sich gemachlich im Blii-

—

111 1 » M ^tf ^k ^^^ t*™' ^^* T^^ "• ^^ ^ ^ ^ ™ »^»^" "^ » ~ *-" -^-^ mm » — i

—

— rf j

thenstaube walzend. C. Dipt era Syrphidae: 8) Eristalis tenax L. 9) E. arbustorum L

10) E. nemorum L., alle drei Pollen fressend r sehr haufig.

Philadelpheae.

156. Philadelphia coronaria L.^ proterogynisch.

Wann die Bliithe sich offnet, sind die Narben schon entwickelt, die Staub

dagegen noch geschlossen; bei dem Insektenbesuche gvinstigem Wetter gel
_
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daher leicht
, Blilthen zu finden , deren Narbe schon mit Bliithenstaub behaftet ist,

Wahrend die Staubbeutel noch geschlossen sind. Die zahlreichen Staubbeutel stehen

s°wohl vor als nach dem Aufspringen nahe rings urn die Narbe herum
,

theils in

Richer Hohe mit derselben , theils hoher , theils tiefer ; die aussersten sprmgen zu-

erst auf
, die innersten zuletzt ; alle bedecken sich nach dem Aufspringen ringsum

Besuchende Insekten, welche Bliithenstaub sammeln oder iressen

oder den Kopf zwischen den Staubgefassen hindurch in

stecken

weisse

,

den Grund der Bliithe

, urn den Honig zu saugen, welchen die dem Fruchtknoten aufsitzende,

. fleischige Scheibe absondert, konnen daher junge Bliithen nur durch Fremd-

bestaubung, alte
;
dem Verbliihen nahe, eben so leicht durch Selbst- als durchFremd-

bestaubung befruchten

.

.

Da die Narben zum Theil in der Falllinie des Bliithenstaubes liegen, so tritt bei

ausbleibendem Insektenbesuche leicht Sichselbstbestaubung ein. Uebngens ist der

H°nig
, nur durch die Staubgefasse etwas verdeckt , so zahlreichen Besuchern zu-

fngHch, und dieselben werden durch die weisse Farbe und den starken Geruch

^ Bliithen so stark angelockt, dass bei giinstigem Wetter Insektenbesuch nicht

leicht ausbleibt.

Besuch
Wesm

6

irouienus -iv. ¥ ,
o&~- -/

-—- v -? r ophv

A. dorsataK. 9, Psd. 7) A. albicans K. 6 & ,
sehisd

; 5) A. fulvicrus K. Q, Psd. „,-._-
zahlreich, sgd. und Psd. 8) A. Trimmerana K. Q , sgd. und Psd.

J?- 3, Pfd. B. Diptera Syrphklae: 10) Eristalis pertinax Scop Ml.
nbe"" T

, sgd. und Pfd. 12) Bhingia rostrata L. ,
sgd. C. Coleopteia:

14) Dasytes, beide h&ufig.

esii L.
gethes

9) Prosopis armillata

1 1 j
Syrphus

13) Meli-

Ordnung Rosiflorae.

Pormaceae.

sc

b

157. Pyrus Mains L. , . , n , _.

Die Staubgefasse werden von den fiinf Narben iiberragt und sind noch ge-

^ossen, wahrend diese schon entwickelt sind. Bei zeitig eintretendem Insekten

es^che
; der bei giinstigem Wetter durch die Augenfalligkeit der Bliithen und die

'eicbtzuganglichkeit des Honigs in reichem Maasse veranlasst wird
,

ist daher nicht

ur durch die hervorragende Stellung der Narben (Him. ,
Geschl. b. o9. bu.

Lei

nur
die hervorragende Stellung der i\aroen ,xix^.

, -~

sondern auch durch die Proterogynie der Bliithen ^bestautar* g^-
-. , , , u„ „,.^w in viftlen Bliithen Sichselbst-

Auch findet man hie und da

Fl

f-
10), sondern auch durch die Proterogynie der^'TT vZiS

**«. Bei ausbleibendem Insektenbesuche erfolgt in vielen Bkithen Sich lb t

Waubung
, denn die meisten Bliithen sind nicht senkrecht nach oben ger chtet

So»dern mehr oder weniger nach der Seite , dem Lichte zu, gewendet, so dass von

selbst Bliithenstaub auf die Narben fallen kann. Auch Ws^n

?
mhen

, deren Narben sich in unmittelbarer Beriihrung mit den Staubgefassen

befinden.

p Besuchei, A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Bonibusterrestri,,
I,Q 2) ^agromm

LQ
T

3) B
-

laPidari- I* 5. ^ B
-

h0rt°rUm L
J

*'' a\-
ier S

K ^O
g
alle 7 «d und

tS\8 - 6) Anthophora pilipes F. C . 7) Andrena albicans K. 6Q^ 'Jffliegen
as?'-

81 Halictus sexnotatus K. 2, sgd. 9) Osmia rufa I, 6, JW?- _J"fjJJSien^m.£ lmmer i« ^r Mitte der Bliithen anf und bewirken daher auch in ah«en ^toe

£

[

leni sie »^ ,i:_ ^t. .,. . ...... ,i„. i„«,+*.iht«n Unterseite beruhren ,
meist rremuuwi

mmer in der Mitte der Bliithen auf und bewirken cianer auc.i m -T^,^.
8^uerSt die Narben mit der best.ubten Unterseite +^'^*X*^:^6- b) Jb,

Hi t>
" ; -Lvi'Mindao: 10

13) fcUtt8 maJ°r L
- «n

- --.uyuus major L. , sgd. b) Empidae: 12) Empis hvida L.,

3 Bhingia rostrata L. , hbchst zahlreich , meist sgd. ,
aber auch Ptd.

l$V?' R-d - u"d Pfd. d! JAf«»cfo«: 15) Onesia florahs B. D.
,

sgd.

' tophus vulgaris Mgn., in grosser Menge, sgd.

14) Syrphus py-

e) Bibionidae

\

i

C 1

11

'

^1

i

m .

.

;i
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158. Pyrus communis L.

Die Staubfaden sind hier zwar langer als die Griffel ,
beim Aufbltihen aber nach

innen gekrummt tind geschlossen, wahrend die Narben entwickelt hervorragen,

Fremdbestaubung ist daher hier , bei eintretendem Insektenbesuche, nur zu Anfang

der Bliithezeit gesichert ; bei ausbleibendem Insektenbesuche erfolgt in gleicherWeise

LS Sichselbstbestaubung. Bei Birnbliithen sowohl als bei Apfel-

bliithen habe ich , wahrend die Antheren noch sammtlich geschlossen waren
,

die

Narben nut aufgesprungenen Antheren anderer Bliithen beriihrt und mich dadurch

iiberzeugt, dass fremder Bltithenstaub schon vor dem Oeffnen der eignen Staub-

gefasse leicht an den Narben haftet.

Mai

Besucher: A. Dipt era a) Syrphidae: 1) Eristalis tenax L. , sehr haufig. 2) E. ar

bustorum L. 3) E. nemorum L haufig. 4) E. intricarius L. 5) Syritta pipiens L.

6) Ascia podagrica F., beide haufig. 7) Melanostoma mellina L. , alle Syrphiden sowohl

sgd. als Pfd. b) Mmcidae: 8) Anthomyia radicum B. D. <5 Q ,
sehr haufig. 9} Pollema

Vespillo F. 10) P. rudis F. 11) Musca corvina F. 12) M. domestica L.

cornicina F. 14) Calliphora erythrocephala Mgn. 15) Sepsis sp., sammtlich sgd.

13) Lucilia

16) Sea-

tophaga merdaria F., sgd. und Pfd. B. Hymenoptera a) Apidae: 17) Apis melliflca L. 8

in grosster Zahl, sgd. und Psd. 18) Bombus terrestris L. Q. sgd., nur einzeln und nach

Besuch weniger Bliithen sich wieder entfernend. 19) Andrena albicans K. Q <3, Psd. und

sgd., haufig. 20) A. Gwynana K Q. 21) A. parvula K. Q. 22) A. Collinsonana K. £,

alle sowohl sgd. als Psd. 23) Halictus rubicundus Cmt. Q , Psd. u. sgd. b) Formzcidae:

24) Lasius niger L. 8, Honig leckend. c) Tenthredinidae : 25) Dolerus gonager Kl., einzeln.

26) Nematus capraeae L. , in Mehrzahl, sgd. C. Cole opt era a) Nitidulidae : 27) Meli-

gethes, haufig. b) Curculionidae : 28) Bhynchites aequatus L. c) Coccinellidae: 29) Coc-

cinella 14 punctata L. d) Phalacridae: 30) Olibrus aeneus F. , alle 4 Honig leckend.

I). Thysanoptera: 31) Thrips, haufig.

159. Sorbus aucuparia L., proterogynisch.

W die

ausseren aufgerichtet , die inneren soweit einwarts gekriimmt , dass ihre Staubbeute

Mitte
unter die Narbe hinabreichen , die Narben entwickelt und in der

hervorragend. Die nach innen aufspringenden Staubgefasse klappen sich so weit

zuriick, dass sie sich ringsum mit Pollen bekleiden ; die innersten bleiben bei kaltem,

triibem Wetter auch nach dem Aufspringen unter die Narben hinabgebogen, wahrend

die ausseren die Narben iiberragen, aber gegen dieselben einwarts gekrummt bleiben :

Witterung, erfolgt daher

leicht Sichselbstbestaubung. Bei warmem Sonnenschein dagegen spreizen sich die

Staubgefasse von den Narben weg, so dass zwischen beiden der durch Wollhaar

Wurzel

schein kommt und honigsuchende Insekten , welche nach diesem sich biicken
,
mil

entgegengesetzten Seiten des Kopfes Staubgefasse und Narben beriihren
,
wodurch

Fremdbestaubung begiinstigt ist. Durch ihre Vereinigung zu grossen, dichtgedrangten

Bliithenstanden haben die kleinen Blumen ihre Augenfalligkeit so gesteigert und

bieten zusammen eine so lohnende Ausbeute, dass sie an sonnigen Maitagen ein

Tummelplatz sehr mannigfaltiger Insekten werden.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. 8, sgd. und Psd., sehr

3) A. albicans K. 2 , sehr haufig. 4) A. dor-

A. Smithella K. Q , Psd. 6) A. atriceps K. Q

.

zahlreich. 2) Andrena albicrus K <2 d-
und Psd. Isata K. Q 6> alle 3 sSd - 5)

7) A. convexiuscula K. Q . 8) Halictus rubicundus Chb. Q

.

9) H. zonulus Sm. Q,

sammtlich sgd. und Psd. 10) Nomada ruficornis L. Q <J. U) N. signata Jur. p, beide

sgd b) Formicidae : 12) Formica congerens N. 8 • 13) Lasius niger L. 8 . 14) Myrmica sp. 8 ,

alle drei sgd., haufig. B. Diptera a) Empidae: 15) Empis livida L. 16) E. rustica

Fallen beide sgd., haufig. -b) Syrphidae: 17) Helophilus floreus L. \® Eristalis arbu-
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storum L. 20) E. horticola Mgn. 21) Rhingia rostrata L.
,

alle

22)

25) S. merdaria F.
,

d)

Echinomyia fera L. 23j Onesia floralis

die letzten drei gemein, sgd.

Conopidae: 27) Myopa testacea L. e) Bibionidae: 28) MjHm
Ausserdem zahlreiche unbestimmte kleine Fli^gen und Mucken.

Nitidulidae: 29) Epuraea. 30) Meligethes, beide zu Hunderten.

32) Attagenus pellio, einzeln. c) Matenaa-

19) E. nemorum L.
tunf sgd. und Pfd. , haufig. c) Muscida

' ^' 24) Scatophaga stercoraria L.
~b

) Sepsis, haufig.

J^lgaris F., gemein, sgd.
v- Coleoptera a
®j Dermestidae: 31) Byturus zu Hunderten.
») Agriotes aterrimus L. 34) Dolopius marginatus L. -, , .

36
) Limonius cylindricus Pk. 37) L. parvulusPz. d) Lamellicornia : 38) Cetoma aurata L.

f) Melolontha vulgaris L. , beide alle Bluthentheile abweidend. e) Malacodermata

4()
! Malachius aeneus F. Honig leckend und Antheren fressend. f) Mordellidae: 41, Anaspis

rufilabris Gylh. o , __../..
"*."' ""'"-

Kopf nach dem Honig absondernden Ringe gebeugt.

4) Phyllobius maculicornis Germ. . beide
sgd- k) Ch

35) Corymbites holosericeus L.

F. ! nur einmal, mit dem
tibiale

Curculionidae

:

h) 43) Apion spec-

Clytus arietis L.,
sgd. i) Cerambycidae: 45)

rysomelidae: 46) Adimonia sanguinea F., sgd.

160. Crataegus Oxyacantha L.

Proterogynie , Einwartskrummung und Aufspringen der Staubgefasse und daher

auch die iiberwiegende Wahi
^nsektenbesuch ganz wie bei der vorigen Art.

gefasse beginnt erst 1— a xagc uauu uc« ^^^— —-

pflanzen mit ihren augenfalligen Gruppen grosserer honigreicher Blilthen bei son-

nigem Maiwetter eine bunte Schaar der mannigfachsten Insekten an sich locken,

unter giinstigen Umstanden die Fremdbestaubung aller Blilthen gesichert. Bei aus-

^eibendem Insektenbesuche erfolgt in vielen Blilthen Sichselbstbestaubung.

A Diptera a) Empidae: 1) Tachydromia connexa Mgn. ,
haufig. 2) Empis

*"> \kJ/ Xi! V% ^w^ ^^^ rs^ ^/\^V V^fc 'V^X W^ -*» >^fc

Das Aufspringen der ausseren Staub-

2 Tage nach"dem Oeffnen der Bltithe .
Daher ist

,
da die

4

Besucher
1Vlaa L.

, sgd. , in grosster Menge.
mung von WINNERTZ ). b) Syrphidae:
j*gd., in gr5sster Menge. 6) Eristalis tenax L.
y

) E. arbustorum L. 10) E. sepulcralis L.
sgd. und Pfd., alle ausser 7 sehr haufig.
beide haufig. 14) Xylota segnis L. ~, ,

,

carnaria L., sgd. 17) Onesia floralis R. D., sgd. 18) O. sepulcralis Mgn., *gd.
_

Phomyia maculata Scop. 20) Mesembrina meridiana L. 21) Cyrtoneura sp.' 22) Aricia

serva Mgn. d) Bibionidae: 23) Bibio Marci L.

,

haufi

3> Microphorus velutinus Macq. (nach der Bestim-

Pipiza notata Mgn. 5) Rhingia rostrata L.,

7) E. intricarius L. 8) E. nemorum L-

11) E. pertinax Scop., alle Eristalisarten

12) Helophilus floreus L. 13) H. pendulus L
,

Muscida 16) Sarcophaga

19 Gra-

haufiger.

f) Mordellidae: 34) Anaspis frontalis L., Honig

uiwu ,__._., sgd. 24) Dilophus vulgaris L. ,
sehr

,, s- B. Coleoptera: a) Dermestidae^2h) Attagenus pellio L., Honig leckend. 26) An-
threnus Scrophulariae L. , in grosster Menge. 27) A. pimpinellae F.

,
noch vielma)

28) A. claviger Er., einzeln, alle drei Honig leckend. b) Nitiduhdae: 29) Meli-

gethes, Honig leckend, sehr haufig. c) Buprestidae: 30) Anthaxia mtidula L. d; Mala-

™derniata: 31) Malachius (elegans Ol.?), Antheren abfressend. 32) Telephorus testaoeus L.

?) Oedemerklae : 33) Asclera coerulea L. f) Mordellidae: 34) .---;
oc ni .

leckend. 35) Mordella abdominalis F. , Honig leckend. g) Cerambycidae: 3b) Clytus

pysticus L , Honie leckend. 37) Grammoptera ruficornis F. ,
zahlreich

,
Honig leckend.

h
) Ghrysonielidae- 38) Clythra cyanea F., Blumenblatter verzehrend. C. Hymenoptera

^idae: 39) Andrena Schrankella Nyl. 3, sgd. 4ni 4 1">^ 1 " T
'

c

JJj

A. fulva K.Q. 48)

i
etzten sowohT^d

8

ah" Psd. °53) Halictus "cylindricus K.Q, sgd. 54) Nomada ruficornis

J

1
" ^ <J, sgd. 55) N. signata Juk. Q. 5b) Eucera longicornis L. d, sgd- 57) Apis melh-

hca L. a, sgd. und Psd... haufig.

40) A. helvola L. Q, sgd. 41) A. fulvi-

42
43) A. varians

.«. .- A. nitida K. S d, sehr zahlreich, sgd. und Psd.

A. Trimmerana K. Q (J. 45) A. atriceps K. C 5- 46) A. Gwynana K. £ .

a K.Q. 48) A. albicans K. Q (5, hochst zahlreich.

A parvula F. Q . 52) A. connectens K.Q, die ju

49) A. dorsata K. Q.

dan
Die jungen Zweigspitzen zeigen bisweilen frei hervorgetretenen siissenSaft, der

So fand ich am 9. Mai 1868 ann ebenfalls von Insekten aufgesucht wird.

Weissdornstrauchern, welche eben aufzublilhen begannen, Anthophora pihpes i
.
3,

B°mbus terrestris L. $, eine Andrena und Odynerus parietum L. $ den ausge-

tretenen Saft der jungen Triebe leckend.



204 in. Von Insekten befruchtete Blumen : 161. Rosa canina. 161^. Rosa Centifolia.

Calycanthaceae,

Chimonanthusfragrans hat nach Hiedebrand proterogynische Blfithen;

im ersten Stadium biegen sich die noch geschlossenen Staubgefasse von den centralen

Narben hinweg und diese werden mit Pollen alterer Bliithen bestaubt ;
im zweiten

Stadium legen sich die aufspringenden Staubgefasse fiber den Narben zusammen und

machen dieselben unzuganglich (Bot. Z. 1869. S. 491—494. Taf. VI. Fig. 23—26^

Deepiho sah bei Florenz die Blfithen einmal von einer Osmia besucht (Altri

app. p 59).

Calycanthus floridus nach Deepino ausgepragt proterogynisch mit kurz-

lebigen Narben*), honiglos, vermuthlich von Cetonien befruchtet (Altri app. p. 58).

Mosaceae.

161. Rosa canina L.

Obgleich der obere Rand der Kelchrohre innerhalb der Einffigung der Staub-

faden mit einem dicken fleischigen Ringe versehen ist , welcher die Griffel dicht um-

schliesst und nur Mitte so

scheinen die Blumen doch entweder gar keinen Honig oder nur eine ausserst flache

adharirende Schicht desselben abzusondern ; .es ist mir wenigstens , trotz oft wieder-

holten Nachsuchens , noch nie gelungen , Honigtropfchen zu entdecken. Die durch

die Grosse ihrer Blumenblatter und ihren kraftigen Wohlgeruch von weitem bemerk-

baren Blfithen entschadigen fibrigens die zahlreich herbeigelockten Insekten durch

die Ffille des Blfithenstaubes, welchen die zahlreichen Staubgefasse darbieten, einiger-

massen fur den Mangel an Honig , und der die Griffel umschliessende Ring ist in

einer anderen Beziehung von wesentlichem Vortheile. Denn da die Staubgefasse

beim Oeffnen der Blfithen sich nach aussen biegen und die Blumenblatter mehr oder

weniger aufwarts gerichtet bleiben, so bildet der Ring nebst den in seiner Mitte her-

vorragenden Narben den einzigen bequemen Auffliegeplatz fur die Insekten, "
~~

dieselben, wenn sie aus anderen Blfithen mit Pollen behaftet ankommen ,
indem sie

meist zuerst die Narben berfihren, in der Regel Fremdbestaubung bewirken. Hier-

durch allein ist, da Narben und Staubgefasse gleichzeitig entwickelt sind ,
Fremd-

bestaubung bei eintretendem Insektenbesuche begfinstigt.

so dass

schem Wetter

aus, aber bei alien Blfithen , welche nicht zufallig in senkrecht nach oben gerichteter

damit
Stellung festgeklemmt sitzen , Mit , indem sie sich der Sonne zukehren und

etwas schrag stellen, von selbst ein Theil des Blfithenstaubes auf die Narben.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. $ ,
Psd. 2) Andrena

albicans K. Q 3, Psd. und Pfd. 3) A. fucata Sm. Q , Psd. 4) Halictus mtidus Schenck Q,

Psd. 5) Megachile circumcincta K. Q , Psd. 6) Prosopis communis Nyl. Q <5,^ Pfd.,

haufig. B. Diptera Syrphidae: 7) Helophilus floreus L. 8) Syritta pipiens L.
,
haung,

beide Pfd. C. Coleoptera a) Nitidulidae : 9) Meligethes, haufig. b) Dermestidae

:

10) Anthrenus pimpinellae F. 11) A. scrophulariae L., beide haufig, Pfd. c) Malacodermata:

12) AnthocomusfasciatusL. d) Lamellicomia : 13) Cetonia aurataL. 14) Phylloperthahorticola

L Beide fressen oft grosse L6cher in die Blumenblatter , weiden aber auch die Narben

und die ganzen Antheren ab. e) Mordellidae: 15) Mordella aculeala L. 16) Anaspis fron-

talis L f) Cerambycidae : 17) Rhagium inquisitor F. 18) Strangaha armata HbsT-

19) Str. nigra L. , Antheren und zarte Bluthentheile iiberhaupt benagend. g) Chryso-

m'olidae: 20) Luperus flavipes.

16 l
b

. Rosa Centifolia hat, jedenfalls in Folge ihrer augenfalligeren Blfithen,

noch reichlicheren Insektenbesuch ; denn obwohl ich sie seltener als canina ins Auge

*) Vgl. S. 12, Anm. ***

>
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162. Rubus idaeus. 205

e
, habe ich eine noch grossere Zahl verschiedener Besucher an ihr bemerkt,

Apidae: 1) Andrena albicans K.S5, Psd. und Pfd., sefcr

fasst

aenilich

:

i.. „
A< Hymenoptera &, «./,*»»«.. ., ** •—- • __, - - _ , , .. „

hau% 2) A. pilipes F.Qtf, desgl. , seltener. 3) A. dorsata K. Q ,
Psd., haufig.

Hahctus zonulus Sm. $ . 5) H. sexstrigatus SchenckQ.
alle 3 Psd. 7) Megachile circumcincta K. Q . 8) .... .

tS% 9) Prosopis propinqua Nyl. $ 5. 10) P. communis Nyl. Q 6, beide sehr haufig,

Pfd
- b) Chrysidae: 12) Chrysis ignita L. «« — " T ^ ***<fa* 14) Crabro

Patellars v. d L

4
^ 6) H. sexnotatus K. Q ,

M. centuncularis L. Q ,
beide Psd.,

13) Chr. cyanea L. c

B. Dipt era Syrphidae:

E. nemorum L. 18) Chrysogaster viduata L. 19)

Sphegidae: 14

16) EristalisBrachypalpus valgus Pz.

Syritta pipiens L.,

b) Der-
Nitidididae: 20) Meligethes in Menge.

m

22) A. scrophulariae L., -haufig. 23) A. claviger

selten. 25) Anthocomus fasciatus L.,

wv^ 27) Phyllopertha horticola L.

zarte Blumentheile ohne Unterschied abweidend.

28) Me-

Gram-

ae»eus Scop. 17)
sammtlich Pfd. C) Cole opt era a
neshdae: 21) Anthrenus pimpinellae F.
**•» selten. c) Malacodermata : 24) Dasytes sp.

,

,
aufig. d) Lamellicornia ; 26) Cetonia aurata L.

wlontha vulgaris L. ; alle 3 *«w « . • „_, „. . ,

«fetfidae: 29> Mordella aculeata L. 30) Anaspis ruficollis F. f) CisteMdae: 31 Listela

Purina L. g) Cerambycidae: 32) Strangalia atra F. 33) Str. attenuata L. 34)

m°ptera ruficornis F., sehr zahlreich. 35; Clytus arietis L. ; sammthch zarte Bliithentneue,

vorzuglich Antheren, verzehrend.

Die beiden letzten Besucherlisten liefern nicht nur einen neuen Beleg
,
wie mit

der Augenfalligkeit der Bluthen die Reichlichkeit ihres Insektenbesuches sich steigert ;

sie zeigen auch die Unhaltbarkeit der Ansicht Delpino's ,
dass die eigenthchen Be-

suchter der Rosen Cetonien und Glaphyriden seien , dass daher die geographische

Verbreitung der Rosen durch das Vorkommen dieser Kafer bedingt sei. (Ult. oss.

~
"

~~
1 8 • ))Le peonie e le rose debbono arrestarsi dove si arrestano

P- 235. Ale
le cetonie

.

«)

uni app. p

162. Rubus idaeus L., Himbeere.

Der Honig wird in den Bliithen der Himbeeren und Brombeeren von emem

ischigen Ringe des Kelchrandes innerhalb der Staubgefasse in reichheher Menge

abgesondert.

fiei

seiche ihre aufge-
Bei der Himbeere bleiben die kleinen, schmalen Blumenblatter aufrecht

U*<1 selbst nach oben zusammengeneigt , und die Staubgefasse, "
'

'

~"

sP^ngene Seite bald nach aussen, bald nach innen kehren, haben keinen Raum, sich

a^zubreiten
, sondern bleiben zAvischen den die Mitte der Bliithe einnehmenden

Stempeln und den Blumenblattern so dicht zusammengedrangt ,
dass em homg-

suchendes Insekt zwar leicht mit dem Riissel, aber schwer mit dem ganzen Kopfe
.

z^schen Staubgefassen und Stempeln hindurch bis zum honigfiihrenden Rmge vor-

dri^gen kann. Die Allgemeinzuganglichkeit des Honigs ist daher durch diese Lage

de* Bltithentheile erheblich beschrankt, zugleich aber, da ein Theil der Narben stets

^ selbst mit Staubgefassen in Benihrung kommt, Sichselbstbestaubung bei aus-

Jfcbendem Insektenbesuche unausbleiblich gemacht. Bei eintretendem Insekten-

bes^che kann Fremdbestaubung leicht bewirkt werden ,
da Insekten oft nut Pollen

Vorh-er besuchter Bluthen behaftet auf der Mitte der Bltithe
,
also auf den Narben,

a«egen oder den bereits mit Pollen vorher besuchter Bluthen behafteten Kopf, urn

T

2^Honige zu gelangen, zwischen Staubgefassen und Narben hinabbucken. Der

^ektenbesuch ist indess , ofFenbar in Folge der viel geringeren AugenfalhgkeH der

Bl(ithen und der schwereren Zuganglichkeit- ihres Honigs ,
sehr viel sparhcher und

Wei%er mannigfaltig als bei den Brombeeren , und Sichselbstbestaubung kommt

§ewiss sehr haufig in Anwendung.

_ besucher: A. Hymen optera a) Apidae: 1 ) Apis mellifica L. », ausserst haung.so-hl

Si asPsd ' 2) Bombus agrorum F. 8, sgd., haufig. 3) B. pratorum L. 8^^nd * ^'
!
ahlreich. 4 ) B hortorum L Q Psd. 5) B. senilis Sm. Q, sgd. 6; B. sihaium J,. V sga

'
] A^rena nigroLneaTd sgd- 8) A. albicrus K. d ,

sgd. 9) Hahctus sexnotatus K. o
.

r^

P II
i

1 i

9

1

i

'J 2
,f

D

.
i

i

,



206 III. Von Insekten befruchtete Blumen 163. Rubus fruticosus.

B.
10) H. lucidus Schenck £. 11) H. nitidiusculus K. Q , alle drei sgd. b) Sphegidae

12) Gorytes mystaceus L. c) Tenthredinidae : 13) Tenthredo rustica L.

Syrphidae: 14) Rhingia rostrata L., sgd. und Pfd.

und Pfd.

b)

Diptera

15) Volucella pellucens L. 'Sid.), sgd.

C. Coleoptera a) Dermestidae: 16) Byturus fumatus L., Antheren fressend

und Honig leckend. b) Ceramhycidae : 17) Pachyta 8 maculata F. ,
Honig leckend und

Bluthentheile fressend; im Sid. haufig.

163. Rubus fruticosus L., Brombeere.

Die Bliithen der Bxombeeren haben vor denen der Himbeeren mehrere vortheil-

hafte Eigenthumlichkeiten voraus : durch grosse Blumenblatter , die sie flach aus-

einander breiten , fallen sie den Insekten viel leichter von weitem in die Augen

;

durcb Auseinanderbreiten der Staubgefasse machen sie es auch den kurzriissligsten

Insekten leicht , den Kopf zwischen Staubgefassen und Stempeln bis zu dem honig-

absondernden Ring in den Bltithengrund zu senken. Diese beiden Eigenthtimlich-

keiten sichern ihnen einen viel zablreicheren und mannigfaltigeren Insektenbesuch,

als er den Himbeeren zu Theil wird. Da ferner von den weit auseinander stehenden

Staubgefassen die aussersten zuerst aufspringen und sich nach oben kehren, wahrend

die Narben gleichzeitig schon entwickelt sind, so bewirken die meisten Besucher
,
da

sie eben so bequem in der Mitte als auf dem Umfang der Bliithe auffliegen konnen

und bal'd das eine, bald das andere thun, tiberwiegend Fremdbestaubung und die

meisten Bliithen werden schon befruchtet, wahrend der grosste Theil der Staubgefasse

noch geschlossen ist. Dagegen kann Sichselbstbestaubung wegen des Sichausbreitens

der Staubgefasse viel weniger leicht stattfinden. Nur die innersten Staubgefasse

kommenbisweilen, indem sie sich aufrichten, nachdem sie sich schon geoffnet haben,

mit den aussersten Narben in Beriihrung. Bei dem ausserordentlich reichlichen In-

sektenbesuche kann iibrigens auch die in beschranktem Maasse stattfindende Sich-

selbstbestaubung nur bei andauernd schlechtem Wetter zur Wirkung gelangen.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. 8, Psd. und sgd., sehr

haufig. 2) Bombus agrorum F. Q 3) B. terrestris L. Q. 4) B. hortorum L. 8
. .

5) B.

pratorum L. 8 6- 6 ) B - Scrimshiranus K. 8 • 7) B. silvarum L. Q, alle diese Hummeln

bald saugend, bald Pollen sammelndi dagegen die Schmarotzerhummeln 8) B. (Apathus)

vestalis Fourc. Q . 9) B. campestris Pz. Q naturlich nur saugend. 10) *
T "Macropis labiata

131 A. thoracica K. Q*

Nomada ruficornis L. #'. 23) N. lineola Pz. tf. 24) N. lateralis Pz. q. 25) K.

27) Osmia fusca Christ Q . 28) Stelis

P. variegata F. tf. 31) P.°0

Pz. (J. 11) Andrena Gwynana K. £ . 12) A. albicrus K. <$.

14)' Halictus zonulus Sm. Q. 15) H. lucidulus Schenck Q . 16) H. villosulus K. 9

17) H. sexnotatus K. Q. 18) H. cylindricus F. Q <J, 10-18 sammtlich saugend. 19) H.

leucozonius K. £ , Psd. 20) H. albipes F. Q, Psd. 21) Coelioxys umbrina Sm., _p d-

22,

Fabriciana L. Q. 26) Diphysis serratulae Pz. Q.

breviuscula Nyl. (5- 29) Prosopis excisa Schenck <$. <>

communis Nyl. <J; sammtlich sgd. b) Sphegidae: 32) Crabro patellatus v. d. L.Qd-

33) Oxybelus uniglumis L. Q <$. 34) Ammophila sabulosa L. Q 3- 35) A. (Miscus) cam-

pestris JuR. S. 36) Cerceris nasuta Dlb. 3, sammtlich sgd. B. Diptera a) Stratio-

mydae: 37) Sargus cuprarius L., sgd. 38) Chrysomyia formosa Scop
_

39) Empis livida L., haufig. 40) E. tesselata F., beide sgd. c) Syrphidae: 41) Ascia po-

dagrica F. 42) Syritta pipiens L., haufig. 43) Eristalis tenax L., haufig. 43*) Helophilus

pendulus L. , desgl. 44) Chrysotoxum arcuatum L. (Sid.). 45) Volucella pellucens h

fSld.). 46) Rhingia rostrata L. , alle bald sgd., bald Pfd. d) Conopidae: 47) Physo-

cephala rufipes F. , sgd. e) Tipulidae: 48) Tipula oleracea L., sgd. C.Coleoptera

a) Dermestidae; 49) Byturus fumatus L., sgd. und Bluthentheile fressend. b) Elateridae-
_ _ _ « * ^ • T "%

. T .1 _ ~^4-

sgd. b) Empidae:

50) Diacanthus aeneus

fressend. c)

„ L. 51) Limonius cylindricus Payk. , beide zarte Bluthentheile

11<OTVUV(1 w/ Lamellicornia : 52) Trichius fasciatus L., desgl. d) Malacodermata : 53) Te-

lephone rusticus L. 54) Malachius bipustulatus F. , desgl. e) Oedemeridae : 55) Oe dem era

virescens L., Honig leckend und zarte Bluthentheile fressend. t) Ceramhycidae: 56) Clytus

-

--—
58) Pachyta 8 maculata F. (Sid., haufig). 59) Stran-

61) St. nigra L. 62) St. melanuraL., sammtlicn
arietis L. 57) Leptura livida F.

galia armata Hbst. 60) St. atra F.

m—
1



164. Fragaria vesca. 165. Potentilla verna.

*}
a

J

d Honig leek end, bald Pollen, Antheren und andere Bliithentheile fressend.

uuhdae: fiS\ tvt^i;—*i.„_ i^.-c, r» t ™; A ^r. + ova Rhnnalocera : 64) Arevnnis
fiti -D- .

63) Meligethes, haufig.
00

i -fieris crataegi L.
"

D. Lepidoptera Rhopaloeera: 64) Argynnis Paphia L.

66) P. napi L. "' " " -~" ^ o11 ° °^
67) Hesperia paniscus F. , alle sgd.

164. Pragaria vesca L., Erdbeere (proterogynisch).

Der Honig wird von einem schmalen, fleischigen Binge des Kelchgrundes ab-

gesondert, welchen die ausseren Stempel von innen iiberdecken und die Staubgefasse

v °n aussen umschliessen.
breiten

«. uwiuuMn. Da die Blumenblatter sich in eine Ebene anseinander

. so bieten sie den anfliegenden Insekten bequeme Halteplatze dar
,

welche

aueh haufig benutzt werden. Um zum Honige zu gelangen, muss ein auf em

Blumenblatt angeflogenes Insekt den Kopf zwischen den Staubgefassen hmdurcn-

stecken und dann mit dem Kopfe an Narben vorbei streifen ;
bei gleichzeitiger Ent-

^icklung beider Geschlechter wiirde dadurch regelmassig Selbstbestaubung bewirkt

Werden, und nur in der Mitte auffliegende Insekten wiirden ,
indem sie zuerst die

Narben, dann Staubgefasse beriihren, in der Kegel Fremdbestaubung bewirken.

Thatsachlich entwickeln sich aber die Staubgefasse weit spater zur Reife

als die Narben , wodurch bewirkt wird , dass auch die von aussen her nach dem

Honigringe vordringenden Insekten in der Regel Fremdbestaubung verursachen
.

Als

e*e zweite Anpassung an diese Wirkungsweise der Insekten ist die Gestalt und die

^ des Aufspringens der Staubgefasse zu betrachten ; denn dieselben sind zu flachen

Scheiben verbreitert, wodurch der Zwischenraum zwischen zwei benachbarten so ver-

<*gt wird
, dass auch Halictus und kleinere Fliegen den Kopf nicht zum Safthalter

Jfwegen konnen, ohne ein paar Antheren zu streifen; sie springen ferner am Rande

diespv s„u„:t-. » , . -, i. ..'i n.n— kaV.of+of nlsn P-p.rade an denienigeneser Scheiben auf und sind nur hier mit Pollen behaftet, also gerade an denjenigen

SteHen
, welche von den Kopfen der von den Blumenblattern her nach dem Honig-

J^ge hin vordringenden Insekten gestreift werden. Bei ausbleibendem Insekten,

besuche fallt, wie ich an in meinem Zimmer bliihenden Exemplaren festgestellt habe

1ft -rr^l W. _ - ,. i. T __11.„± ~„4? Mnv^ntl WQG rllirch

.-^cne fallt, wie ich an in meinem Zimmer bliihenden uxempiaren ie»tgc»^ «-v,

'* vielen Bltithen ein Theil des Pollens schliesslich von selbst auf Narben, was durcn

dle dem Lichte sich zukehrende Stellung der Blumen bedingt wird.

2
Besucher

Eristalis

Rhingia
m>-ia sp.

Teliae F.
haufig.

A. D i p t e r a

sepulcralis L.
rostrata L.,

Empis livida L. , sgd. b) Syrphidae:

sgd.

sgd.

H b) Nitidulidqe: 11) Meligethes,

13) Malachius bipustulatus F., beide

Mordellidae: 14) Mordella aculeate L
;

,

a; Empidae: I) —

-

r— - ~ -
,

3) Syrphus, sgd. 4) Melithreptus menthastri L.
,

sgd.

6) Syritta pipiens L., sgd., haufig. c) Muscidae: <) Antho-

8) Musca corvina F. B. Coleoptera a) Dermestiche: 9) Anthrenus pimpi-

lonig leckend. 10) A. scrophulariae L., desgl.

so^n
C] Malacodermata : 12; Dasytes flavipes F. 13)

_wohl Honig leckend als Antheren fressend. d) J— — -
- TTnmV^g leckend. e) Cerambycidae: 15) Grammoptera ruficorms Pa:. ,

nicht selten Horn

£*end und Antheren fressend; selbst in Paarung, das Weibchen an einer Anthere

?f
e

p
nd - C - Thysanoptera: 16) Thrips, haufig, sgd. D. Hymeno

p

tera a) Aputo^
1

.Prosopis communis Nyl Q. 18) Halictus lucidulus Schbnck Q ,
sgd 19 H. sex

^gjtus SCHENCKQ. 20) Andrena dorsata K. Q, Psd. 21) Nomada sexfasciata Pz. 6

b) c ;
ruficomis L. Q . sgd. 23) N

, Oxybelus uniglumis L., Honig leckend.

16 & Potentilla verna L.
D

lorsata Ji. y, rsa. zi; xiumaua i^t- -"
signata Jur. (J,

sgd. 24) Apis melhfica L. fe, I'sa.

. Derjenige ringformige Theil der inneren Kelchwand, welcher die ^urzeln der

^fcden umgibt und sich durch dunkle, bisweilen rothheh gelbe Faxbe und

£** auSzeichnet, sondert zwar keine Tropfen, wohl aber eine deutlich sichtbare

^> adharirende Honigschicht ab. Die Staubgefasse bekleiden sich auf beiden

£** mit Pollen und sind mit der Narbe zugleich entwickelt. Die besuchenden

lllSekf^ ^gen bald in der Mitte, bald auf Blumenblattern auf. Thuen sie letzeres

sie oft mit den Narben gar nicht inBeriihrung, da der Honig absond^ernde
enfli

ftln
§ dea Kelches weiter nach aussen liegt als bei der vorigen Art, behalten

*

?f

t
•
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208 HI. Vonlnsekten befruchtete Blumen : 166—168. Potentilla reptans, anserina, fruticosa.

aber stets mit Pollen ; fliegen sie bei einer anderen Bliithe auf der Mitte auf
,

so be-

fruchten sie die Narben durch Fremdbestaubung. Von vielen Besuchern wird indess

auch Selbstbestaubung haufig bewirkt. Da die Blumen bei kaltem
,
triibem Wetter

sich halb, Nachts ganz scbliessen und dadurch Staubgefasse mit Narben in Be-

rilhrung bringen , so ist bei ausbleibendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung

unausbleiblich.

Besucher (vom 21. April bis zum 24. Mai): A. Hymenoptera Apidae : 1) Halictus

leucopus K. Q , sgd. und Psd. 2) H. flavipes K. Q , Psd. 3) H. sexstrigatus Schenck Q

,

Psd 4) H cylindricus P. Q] Psd. 5) Andrena albicans K. Q <$, Psd. und sgd., haufig.

6^ A albicrus K. 3 , sgd. 7) A. nana K. <$, sgd. 8) A. argentata Smith (= gracilis
/ .... _. . . .„, . , «• ^ . -.1. 4*1. 1 (Iqj.,

Schenck) (5, sgd. 9) A. fulvicrus K. #, sgd. 10) A. parvula K. Q, sgd. Ill A.

Zett., haufig, sgd. 21*) Ch. modesta Egg., sgd.

sataK.Q, Psd. 12) A. chrysosceles Nyl. £, sgd. 13) Nomada ruficornis L. <J. 14) Osmia

fusca Christ (bicolor Schrankj Q, sgd. und Psd. 15) Apis mellifica L. §, sgd. B. Di-

pt era a) Stratiomydae: 16) Odontomyia argentata F. , sgd. b) Syrphidae: IT) Syritta

pipiens L., sgd. 18) Syrphus, sgd. 19) Rhingia rostrata L , sgd. 20) Cheilosia praecox
"" "

c) Muscidae: 22) Pollenia vespillo £•

23) Onesia cognata Mgn. 24) O. floralis R. D. , alle 3 sgd. C. Coleoptera Niti-

dulidae: 25) Meligethes, Honig leekend, haufig.

166. Poteutilla reptans L. Bliitheneinrichtung wie bei voriger. Befruchter

ebenfalls vorwiegend wenig ausgepragte Bienen, nemlich (Ende Mai bis Anfang Ju

A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Prosopis armillata Nyl. Q. 2) Pr hyalinata

Sm. e. 3) Halictus maculatus Sm. Q, Psd. 4) H. leucozonius Schrank Q ,
Psd 5) H-

sexstrigatus Schenck Q , Psd. und sgd. 6) Andrena albicrus K. <3. 7) A. nana K. <5>

sgd. 8) Sphecodes gibbus L. #, sgd. 9) Nomada xanthosticta K. <3, sgd. 10) N. suc-

cincta Pz. <$, sgd. b) Spheyidae: 11) Ammophila sabulosa L. <3 . B. Dipt era Syrphidae:

12) Syrphus arcuatus Fallen, Pfd.

167. Potentilla anserina L. Bliitheneinrichtung wie bei verna.

Besucher: Hymenoptera a) Apidae: 1) Halictus flavipes K. Q . 2) H. sexstrigatus

Schenck Q, beide Psd. b) Spheyidae: 3) Oxybelus uniglumis L. 4) O. bellus Dlb.
t

168 Poteutilla fruticosa L.

In Tropfchen abgesonderten Honighabe ich auch in den Bliithen dieser Pflanze noch

nie entdecken konnen , doch wird der glanzend glatte , die Basis der Staubfaden urn-

gebende Ring des Kelchgrundes so haufig von Insekten, selbst von den Honigbienen,

beleckt dass sich kaum zweifeln lasst, dass eine diinne , der gl&nzenden Oberhaut

adharirende Honigschicht sich hier vorfindet.

Die Narben sind mit den an den Seiten aufspringenden Staubgefassen gleich-

zeitig entwickelt und werden von den besuchenden Insekten bald friiher, bald spater

als die Staubgefasse beriihrt
,
je nachdem dieselben in der Mitte der Bliithe oder auf

einem Blumenblatte auffliegen. Fremdbestaubung und Selbstbestaubung haben

Wahrscheinlichkeit Bei

Mojlichkeit der Sichselbstbestaubung vor-

handen, da die verwelkenden Staubgefasse sich zum Theil nach innen kriimmen und

bisweilen , noch mit Bliithenstaub behaftet „ mit Narben in Beriihrung kommen ;- bei

isren Bliithen so zahlreiche Insekten anWetter
Wirksamkeit

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L, § , haufig. Sie fliegt auf

der Mitte der Bliithe auf und fiihrt, indem sie sich auf derselben herumdreht, die Zunge

ringsum an den die Wurzel der Staubfaden umgebenden Ring, bewirkt also, da sie die

mit" Pollen vorher besuchter Bliithen behaftete Unterseite in jeder neu besuchten Bliithe

zun&chst auf die Narben setzt, regelmassig Fremdbestaubung. 2) Halictus zonulus Sm. 9 ,

ebenfalls Honig leckend. b) Sphegidae: 3) Oxybelus bellus Dlb. ,
sehr h&ufig, oft vier
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169. Potentilla Tormentilla. 170. Agrimonia Eupatoria. 171. Alchemilla vulgaris. 209

4) einzeln, beide Honig leckend. B. Di-

b) Tabanidae: 6) Chrysops
O. uniglumis L.,

e: 5) Sargus cuprarius L. . haufig.

Syrphidae: 7) Eristalis sepulcralis I, 8) E. arbustorum L 9) He-

L. 10) H. floreusL. 10) Melithreptus taematus Mgn. 12)

zugleich in einer Bluthe.
Ptera a) Straiiomyda
coecutiens L. $. c
lophilus pendulus
P|Piens L., 7—11 sftmmtlich haufig, bald Hid., bald Pfd.

gmeus L. e ) Muscidae: 14) Sarcophaga carnaria L., h&ufig.^ 15)

*u) L. cornicina F. , beide haufig. --, „ ,

da*ia F.. haufig. 19) Sepsis, sehr zahlreich; 12-18 nur Hid. C. Cole opt era a

20) Meligethes, sehr haufig, Pfd. b) Malacodermata : 21) Dasytes flavipes L.,

Syritta

Sicus ferru-d) Conopidae: 13

Lucilia silvarum Mgn.

17) Anthomyia, sehr haufig. 18) Scatopbaga mer-
Niti-daria P., haufig. 19) Sepsis, sehr zahlreich; 12

dulidae: 20) Meligethes, sehr h&ufisr. Pfd. b]

Hid. und Antheren fressend.

169. Potentilla Tormentilla Sbth. Bliitheneinrichtung wie bei P. verna, jedoch

"ait deutlicherer Honigabsonderung. Die plattgedriickten Staubbeutel springen wie

b ei Fragaria an den schmalen Aussenrandern auf und bieten nur hier Pollen dar.

Psd.
1) Andrena denticulata K. £ <3, sgd. und

2^ B. Diptera a) Bombylidae: 3) Systoechus sulfureus F.,

5) Meli-

Besucher: A. Hymeno ptera Apidae:

, A. parvula K. Q , Psd. — ~- r— ,

sgd. (Sid.), b) Syrphidae: 4) Chrysotoxum bicinctum L. , in Mehrzahl (Sid.

Septus scriptus L., Pfd. 6) Cheilosia sp. (pictipennis Egger?), Pfd.

Potentillaatrosanguinea Lodd . Bltithen nach Delpino proterogynisch

nxit kurzlebigen Narben*) ; im ersten Zustande sind die noch unreifen Antheren strahlig

"ach aussen gebogen, im zweiten zur Hohe der Narben aufgerichtet. Als Besucher

burden Andrena und Halictus beobachtet. (Ult. oss. p. 233. Hied., Bot. Z. 1870.,

P- 673.)

170. Agrimonia Eupatoria L. Die beiden in der Mitte der Bluthe hervorstehen-

den Griffel sind an ihrer Basis von einem fleischigen Ringe umschlossen, an welchem

«* jedoch niemals Honigabsonderung bemerkt habe. Die am Rande dieser Scheibe

'ntspringenden 5—7 Staubfaden sind schwach einwarts gebogen
;

ihre seitlich auf-

springenden Staubbeutel stehen in gleicher Hohe mit den Narben und kommen vor

dem Verbliihen indem sie sich starker einwartsbiegen ,
von selbst mit denselben m

Beriihrung. Der Insektenbesuch ist ziemlich sparlich und bewirkt tiberdiess haufig

Selbstbestaubung, da nur beimAuffliegen auf der Mitte der Bluthe Fremdbestaubung

gesichert ist. Da sich trotzdem jede Bluthe zur Frucht entwickelt, so ist hochst

wahrscheinlich die bei ausbleibendem Insektenbesuche regelmassig eintretende Sich-

selbstbestaubung auch von Erfolg.

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Syritta pipiens I, 2) Ascia podagrica F.

J)
Melithreptus scriptus L. 4) M. dispar Loew. 5) M. pictus Mgn. 6 M. taematus

^N. 7) Melanostoma mellina L. 8) Eristalis tenax L. ;
alle nur Pfd 9) Bhingia

strata L., desgl. b) Muscidae: 10) Anthomyia sp. Pfd. B. Hymenoptera Apidae:

1]
) Halictus, kleine Arten£, Psd.

7

171. Alchemilla vulgaris L

6
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Fig. 68.

)
• Bluthe mit entvvickeiten Staubgefassen und kurzem Griffel, gerade von oben gesehen.

2. Dieselbe, schrag von oben gesehen. \ r*\&*\ «phra<r
3. Bluthe mit einem entwickelten, drei verkummerten Staubgefassen und entwickeltem Griffel, schra,

oben gesehen.

4. Bluthe mit lauter verkummerten Staubgefassen und noch entwickelterem Griffel. _ _

« Aussenkelch. b Kelch. e Staubgefasse. C verkiimmerte Staubgefasse. d *arbe. e Homgdruse.

von

*
) Vgl. S. 12, Anm. ***

^ til 1 e r, Blumen und Insekten.
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Sangu 173. Geum rivale

Die winzigen Bltithen entbehren der Blumenkrone . Ein gelber fleischiger Ring

der Innenwand des Kelches (e der zur Zeit der Bluthe den Griffel , zur Zeit der

Frucht den Fruchtknoten umschliesst , sondert eine flache adharirende Honigschicht

ab und ertheilt den ganzen Bluthenstanden , aus einiger Entfernung gesehen, em

grtingelbes Ansehen. In Folge der geringen Honigausbeute werden sich ohneZweifel

langrtissligere Insekten, in Folge der grungelben Farbe Kafer und andere nur durcb

lebhafte Farben angelockte Insekten nicht oder nur sparlich einfinden. Fremdbe-

staubung wird bei eintretendem Insektenbesuche durch tbeilweise Trennung der Ge-

schlechter bewirkt. Es finden sich nemlich nur selten Bluthen mit gleichmassiger

Entwicklung beider Geschlechter . In bei weitem den meisten Bluthen sind entweder die

Staubgefasse vollstandig entwickelt (Fig. 68, 1.2) und der Stempel ist sokurzgeblieben,

dass die Narbe kaum aus dem honigabsondernden Ringe des Kelches hervorragt, oder

der Griffel ragt weit hervor und die Staubbeutel sind vollstandig verkummert

Fig. 68, 4) ; bisweilenkommen aber auch Bluthen vor, in denen ein (Fig. 68, 3) oder

zwei Staubgefasse nebst dem Griffel entwickelt, die ubrigen verkummert sind.

Sichselbstbestaubung habe ich in keiner Bluthe beobachtet. Ich vermuthe daher,

dass Fremdbestaubung durch haufigen Insektenbesuch gesichert sein wird. Ich habe

nur sehr sparlich Gelegenheit gehabt , die Bluthen zur rechten Zeit am rechten Ort

zu iiberwachen und daher alsBesucher nur eine einzigeSchwebfliege, Xanthogramma

citrofasciata Deg. (6. Mai 1869), bemerkt.

172. An Sanguisorba officinalis L. , dessen Insektenbluthe Axele S. 54 ab-

bildet, habe ich (11. Juli 1869 im Sauerlande) zwei Schwebfiiegen , Volucella bom-

bylans L. und V. pellucens L. an den Bluthen saugend gefunden
,
jedoch versaumt,

die Bestaubungseinrichtung naher anzusehen.

Poterium Sanguisorba ist windbltithig mit pinselformigen , rothen Narben

und an langen, dvinnen Faden aus den Bluthen heraushangenden Staubbeuteln. Am
27. Juni 1869 sah ich eine Wespe, Odynerus parietum L. $, vermuthlich durch die

rothe Farbe angelockt, an die Bluthen fliegeri , aber nach einigem Umhersuchen sich

enttauscht wieder entfernen.

173. Geuni rivale L. Der Honig tritt in zahlreichen Tropfchen im Grunde des

Kelches hervor und wird schon , wahrend die meisten Bluthen noch in Knospen

stehen , von den Hummeln eifrig aufgesucbt. ?

die sich an sehr verschiedenen Blumen als Honigrauberin bethatigt , auch bei Geum

rivale die noch nicht aufgebliihten Blumen von aussen anzusaugen , indem sie den

Riissel zwischen Kelch- und Blumenblattern hindurch steckt. Auch nach dem Auf-

bluhen gewinnt B. terrestris L. nicht selten, bisweilen aber auch eine andere

Hummelart, auf diesem Wege den Honig ; meist aber hangen sich die Hummeln von

unten an die Bluthen , indem sie dieselben mit den Mittel - und Hinterbeinen von

aussen umfassen und die Vorderbeine mit dem Kopfe in die Bluthe stecken. Die

ausseren Honigpartien scheinen den Hummeln leichter von aussen erreichbar zu sein-

Jedenfalls ist die Zuganglichkeit des Honigs von aussen eine Unvollkommenheit der

Blumen , da sie den Hummeln Honiggenuss ohne Beitrag zur Befruchtung gestattet.

Die Bluthen sind in geringem Grade proterogynisch , indem in jungen Bluthen

die schon empfangnissfahigen Narben die noch geschlossenen Staubbeutel weit tiber-

ragen Wenn
stecken , so ist Fremdbestaubung gesichert. Spater strecken sich die Staubgefasse

so , dass sie mit den ausseren Narben in gleiche Hohe kommen und bedecken sich

nach dem Aufspringen ringsum mit Bliithenstaub . Wenn nun die Bluthe sich

schliesst so werden , falls der Bluthenstaub noch nicht von Hummeln entfernt ist,



ft}
^i^^i

174. Geum urbanum. 175. Spiraea Ulmaria. 211

noch mit Pollen behaftete Staubgefasse gegen die ausseren Narben gedriickt und diese

durch Sichselbstbestaubung befruchtet.

6

9

Walde w
so wird sie selbst bei rauhem Ostwind von zahlreichen Hummeln besucht.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus terrestris L. g. 2) B. lapidarms

H. 3) B. confusus Schenck Q . 4) B. hypnorum L. Q. 5) B. pratorum L. Q $

.

B - Scrimshiranus K. Q & . 7) B. hortorum L.?8, sehr haufig. 8) B. agrorum R Q .

B - fragransK.g, sehr vereinzelt. 10) B. senilis Smith £ . 11) B. silvarum L. Q ,
haufig,

sarnmtlich sgd., nur silvarum Q und pratorum^ auch Psd., indem sie, von unten an der

Bliithe - hangend , sich unter derselben ringsum drehen. 12) Apis mellifica L. $, die

Bliithen von aussen ansaugend, haufig. 13) Andrena helvola L. Q, vergeblich nach Honig

suchend. B. Dipt era Syrphidae: 14) Rhingia rostrata L., ausserst zahlreich, sgd. und
Pfd. C. Coleoptera Nitidulidae: 15) Meligethes, haufig.

174. Geum urbanum L. Die Bliithen sind sehr viel kleiner, als die von rivale
;

ttberdiess bliiht die Pflanze grosstentheils zu einer Jahreszeit (Juli , August) und an

Orten, wo ihr augenfalligere Blumen in der Anlockung der Insekten Concurrenz

Aachen
; sie wird daher nur sehr sparlich von Insekten besucht und ist grosstentheils

auf Sichselbstbestaubung angewiesen.

Bin griiner, fleischiger, ringformiger Wulst , der sich innerhalb der Staubfaden,

dicht an deren Einfiigungspunkten , vom Kelchboden erhebt, sondert Honig ab.

Wann die Bliithe sich offnet/ sind alle Staubgefasse nach innen gebogen. so dass die

Staubbeutel sich dicht an die ausseren Stempel anlegen, wahrend die inneren Stempel

^it entwickelten Narben aus der Mitte der Bliithe hervorragen. Nun biegen sich

e*st die aussersten Staubgefasse nach aussen , springen auf und kehren die staub-

Weckte Seite nach oben, dann weiter nach innen gelegene, Von den aufspringen-

den imnersten kommt fast stets von

Wird

selbst etwas Bluthenstaub auf die ausseren

Narben.

gepragte proterogynische Dichogamie Fremdbestaubung; wird sie erst spftter von In-

sekten besucht, so wird Fremdbestaubung wenigstens jedesmal von denjenigen In-

sekten bewirkt, welche, bereits mit Pollen friiher besuchter Bliithen behaftet, auf die

^itte der Bliithe auffliegen , wahrend natiirlich am Rande der Bliithe auffliegende

eben so leicht Selbstbestaubung bewirken. Bei ausbleibendem Insektenbesuche er-

f°lgt in der Regel Sichselbstbestaubung.

nur beobachtet: A. Dipt era Syrphidae: 1) Melithreptus

scriptus L., sgd. und Pfd. B. Coleoptera Dermestidae: 2) Byturus fumatus L
,
Pfd.

Als Besucher habe ich

175. Spiraea Ulmaria L.

Fig, 69.

*« JUngerj- 2. altere Bliithe. a Antheren, st Stigma.

14 *
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212 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 176. Spiraea filipendula

Men
Mitte

_ _ ^

sie die Narben vollstandig verdecken (Fig. 69, 1).

Von aussen nach innen fortschreitend richten sie sich allmahlich auf, biegen sich

etwas auswarts , springen auf und bedecken sich ringsum mit Bliithenstaub
.

So-

bald sich auch die inneren Staubgefasse aufgerichtet haben, bietet die von denNarben

eingenommene Mitte der Bliithe die bequemste Flache dar , sowohl zum Auffliegen

kleiner als auch zum Auftreten uber den Bliithenstand laufender grosserer Insekten.

Bei eintretendem Insektenbesuch findet daher sehr leicht Fremdbestaubung statt,

obwohl Selbstbestaubung ebenso leicht moglich ist.

Die dicht gedrangten Bliithenstande bewirken nicht nur ein erfolgreicheres An-

locken der Insekten , sondern auch gleichzeitig oder in kurzem Zwischenraume er-

folgende Befruchtung zahlreicher Bliithen durch die besuchenden Insekten. Bei

ausbleibendem Insektenbesuch tritt in Folge der Stellung der Staubgefasse zu den

Narben fast stets Sichselbstbestaubung ein , oft auch , wo die nach aussen gebogenen

Staubgefasse liber die Narben einer Nachbarbluthe zu stehen kommen, Kreuzung be-

nachbarter Bliithen.

haufig

,

Psd.

2) Andrena Coitana K. Q , Psd.
Besucher A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. §

,

3) Prosopis communis Nyl. Q , Pfd. b) Ckrysidae

:

4) Chrysis ignita L. 5) Elampus auratus Wesm. b) Hedychrum lucidulum F. Da ich

noch nie Goldwespen Pollen fressen sah, so vermuthe ich, dass diese Arten von den

Bliithen angelockt waren, ohne etwas nutzbares in denselben zu findenv B. Dipt era

*) Syrphidae : 7) Eristalis horticola Deg. (Sid.) 8) E. arbustorum L. 9) E. nemorum D
11) E. sepulcralis L., sammtlich Pfd., sehr haufig. 12) Volucella bom-

bylansL. 13) Helophilus floreus L. 1-1) Syritta pipiens L., sammtlich Pfd. h) Miiscidcte

:

15) Anthomyiasp. C. Coleoptera a) Nitidutidae: 16) Cychramus luteus
;

F. b
;

J)er-

mestidae- 17) Anthrenus pimpinellae F. c) Lamellicomia : 18) Trichius fasciatus L 1 9) Ce-

tonia aurata L beide Bliithentheile fressend. d) Mordellidae: 20) Mordella aculeata L.

10) E. tenax L.

22) Strangalia attenuata L., beide An-
\Cerambycidae : 21) Pachyta 8 maculata F.

theren fressend.

176. Spiraea filipendula L.

Die Bliithen sondern ebenfalls keinen Honig ab und werden daher ebenfalls

bloss von Pollen suchenden Insekten besucht , welche , durch die Stellung der Blii-

thentheile veranlasst , in der Kegel auf den Narben auffliegen und so Fremdbestau-

bung bewirken. Die Blumenblatter sind nemlich mit so diinnen Nageln emgefugt,

dass sie schon unter dem Drucke einer kleinen Biene oder Fliege sich abwarts biegen

und nicht wohl als Standflache dienen konnen ; sie biegen sich iiberdiess bei volliger

Entfaltuna: der Bliithe etwas nach unten zuriick. Die Staubgefasse biegen sich vor

Mitte

breite zweilappige Griffel in eine wagrechte Ebene strahlig auseinander
,
so dass sie

einen bequemen scheibenformigen Auffliegeplatz darbieten, dessen Rand ringsum mit

nach aussen und oben gerichteten Narben besetzt ist.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Halictus zonulus Sm. Q, Psd. 2) H. sex-

notatus K Q, Psd. B. Dipt era Syrphidae: 3) Eristalis arbustorum L. 4) E. nemorum L.

Helophilus floreus L. 0) Syritta pipiens L. , sammtlich Pfd. C. Coleoptera

7 Trichius fasciatus L. , die Staubbeutel rasch von unten nach oben5)

Lamellic&rnia

:

durchkauend.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche kann leicht Sichselbstbestaubung eintreten,

da die innersten Staubfaden haufig bis zum Aufspringen einwarts gebogen bleiben.

SO
nut

-
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177. Spiraea Aruncus. 178. Spiraea salicifolia, ulmifolia, sorbifolia.

177. Spiraea Aruncus L., Bliithen ebenfalls honiglos.
-

Besucher (in einem Garten Lippstadts) : A. Hymenoptera aj Apidae: 1) Prosopis

signata Pz. Q #, Pfd. b) Sphegidae: 2) Oxybelus bellus Dlb. , Pfd. c) Vespidae:
3

) Odynerus sinuatus F., wohl vergeblich nach Honig suchend. B. Dipt era a) Syrphidae:

^ Syritta pipiens L., Pfd., sehr haufig. b) Muscidae: 5) Anthomyiaarten, Pfd. C. Co-
le opt era a) Nitidulidae: 6) Meligethes, haufig. b) JDermestidae: 7) Anthrenus Scrophu-

lariae L., nicht selten. 8) A. pimpinellae F., sehr haufig. 9) A. claviger L., einzeln.

178v Spiraea salicifolia L.
?
ulmifolia L.

?
sorbifolia L.

Diese drei in un-
seren Garten als Zier-

straucher verbreiteten

Pflanzen sichern sich

durch Honig- und Pol-

lenreichthum ihrer Blii-

then und durch Ver-
einigung derselben zu

Blu-

thenstanden, die nicht

n^r von weitem leicht in

rt

dichtgedrangten

son-die Augen fallen

,

dern auch denBesuchern
r&sches und erfolgreiches

Absuchen gestatten , bei

gunstigem Wetter einen
ungewohnlich reichen

Be$uch der mannigfach-
sten Insekten , welcher
bei der ausgepragtenPro-

terogynie der Bliithen

Premdbestaubung in

ausgedehntem Maasse

Wirken muss. Sich-

selbstbestSubung kann
daher bei ihnen hochstens
bei andauernd ungiin-
s%em Wetter zurWirk-

a

samkeit gelangen.

Ein ringformiger

oi'angefarbenerWulst der

Innenwand des Kelches,

~n

v-

Wg. 70 *>

«

1Jinerhalb derEinfiigung
i Bliithe v6h Spiraea SbVbifolia, unmittelbar nach dem Aufbliihen.

der Staubfaden
, sondes 2*. Aeltere Bliithe, deren StaubgefHsse (a) sich zum Theile gefiffnet haben

80 ,,;„;,;„; XT :„ v »Nectarium, ,« tfar&e, « aufgesprungene Antheren.

1

reichlich Honig ab,
dass man leicht Tropf-
ehen desselben erkennen kann
bun

Bei salicifolia hat dieser Wulst zehn Einker-

Schon vor dem Oeffnen der Bliithe sind die breiten Narbenknopfe nut ent-

^ickelten Papillen versehen und tiberragen die in die Bliithenmitte zusammen-

gekrammten Staubgefasse . Nach dem Oeffnen der Bliithe richten sich die Staubfaden
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allmahlich auf und begmnen dann langsam, eines nacb dem andern, die ausseren.zar

erst , spater die inneren , aufzuspringen und sich ringsum mit Pollen zu ^ekleiden

wahrend die Narben noch frisch sind. Zu Anfang der Blvithezeit kann erne Blutne

mithin bei eintretendem Insektenbesuche nur durch Fremdbestaubung ,
spater aucn

durch Selbstbest&ubung befruchtet werden.
,

Da alle drei Pflanzen bei uns ziemlich gleichzeitig an denselben Orten bluhen

nnd von denselben Insekten besucht werden , so habe ich ibre Besucber in eine

einzige Liste zusammengefasst

:

A Dipt era: a) Stratiomydae: 1) Stratiomys riparia Mgn. ,
sgd. b) Empidae:

2^ Empis opaca F., zahlreich. 3) E. tesselata P., sehr zablreich. 4) E. punctata F alle

Syrpkidae: 5) Chrysotoxum festivum L. 6) Pipiza funebns MGN i) l^rj-

8) Syrphus ribesii L. , Pfd. 9) S. excisus Zett. 10) Mehthreptus
"

12) A. lanceolataMGN., desgl. 13) Rhmgia

15) Eristalis arbustorum

19) E. pertinax Scop.

E. intricarius L., sammtlich sowohl sgd. als Pfd., haufig.

sgd., zahlreich. 22) Xylota ignava Pz. 23) X. segnis Pz. 24)

drei sgd. c

sogaster viduata L.

strigatus Staeg. 11) Ascia podagrica F., sgd.

rostrata L., sgd., in grosster Zahl.

L. 16) E. nemorum L. 17) E. sepulcralis L. 18)

20)

14) Volucella plumata Mgn.
E. tenax L

pipiens L. , sgd.

21) Helophilus floreus L.,

X. lenta Pz. 25) Syritta

und Pfd. , "sehr zahlreich. d) Conopidae: 26) Physocephala rufipes F.,

sed 27) Myopa polystigma Rondani, sgd. e) Muscidae: 28) Gymnosoma rotundata L.

29) Echinomyia fera L. 30) E. magnicornis Zett. (Tekl. B.) 31) Sarcophaga carnaria

L. s<*d. 32) S. albiceps Mgn., desgl. 33) Onesia cognata Mgn. 34) O. florahs R. D.

(beide nach Winnertz' Bestimmung). 35) Mesembrina meridiana L. 36) ^ucilia corru-

38\ Musca corvina F. 39) Cyrtoneura
cina F. , sgd. 37) L, silvarum Mgn. desgl.

Winnertz

41) Bibio hortulanusL., Hid. g"

simplex Loew. Bestimmung). 40) Anthomyiaarten. f) Bibionidae:

Tipulidae: 42) Pachyrhina pratensis L., desgl. h) Chiro

nomidae: 43) Ceratopogon, in grosser Anzahl, sgd. B. Hymenoptera a) Tenthredinidae

.

44) Tenthredo bicincta L. , Hid. b) Ichneumonidae : 45) verschiedene. c) Formmdae:

*o, zahlreiche kleine Ameisen lecken den Honig, und erbeuten auch winzige schwarze

Miicken, die sehr zahlreich Honig lecken. d) Chrysidae: 47) Hedychrum lucidulum ¥.<$.
46)

e) Spheqidae: 48) Oxybelus uniglumis L., sehr haufig,
r --—-' '51) Psen atratus Pz.

sgd. 49) O. bellus Dlb. desgl.

50) Crabro lapidarius Pz. <J, sgd sgd. 52) Passaloecus monili-

cornis Dlb. Q, sgd. 53) Cerceris arenaria L., nicht selten. 54) Ammophila sabulosa L.

55) Pompilus WESM. , sgd. f) Vespidae: 56)

%) Apidae: 57) Halictus sexstrigatus SCHENCK §, j*^58
)

59) H. flavipes K. Q . 60)
l

'

1v: v

Odynerus quinquefasciatus F.

H. sexnotatus K. Q, Psd.

Andrena albicrus K. Q <3, Psd. und sgd. , zahlreich. 61) A.

fticata SM Q s-d. und Psd. 62) A. Schrankella Nyl. £, sgd. 63) A. fulvicrus K. S,

S 64) A parvula K. S, sgd. und Psd., haufig. 65) A. donate K. 9 ,
sgd. und Psd.,

sehr haufi- 66) A. albicans E..Q, sgd. und Psd., haufig. 67) A. mgroaenea K.^, sgd.

68 A Trhnmerana K. Q, sgd. 69) Osmia rufa L. 9, Psd. 70) Bombus terrestris L. Q,

Psd und sg"") B. senilis Sm. Q, Psd. 72) B. Scrimshiranus K.
J„

hastig uber die

LthensteiL laufend und Psd. _73)W.^^*.j*^ %
°
A
°^

78) Byturusfumatus L., alle funf sehr haufig, Hid. b) Str

o —~ c) Elateridae: 80) Lacon murinus L. 81) Cardiophorus

&) Lamellicornia : 82) Trichius fasciatus L. 83) Phyllopertha hor-

a) Dermestidae : 74) Anthrenus scrophulariae L.^ 75

L. 77) Attagenus pellio L. ~" "" ' *"'~

tidulidae 79) Meligethes, haufig.

cinereus Hbst. , Hid.

ticolaL., beide Bluthentheile abfressend Mala 84) Malachius bipustulatus

F Antheren fressend. 85) Dasytes flavipes L. f) Mordellidae : 86) Anaspis frontalis L.,

haufig. 87) A. maculata FoURC, beide Hid. g) Cerambycidae : 88) Clytus anetis L Hid.

89) Strangalia nigra L. 90) Str. attenuate L , zahlreich. 91) Str. armata Hbst. 92) Lep-

tura livida F., sehr haufig. 93) Grammoptera ruficornis F., sammtlich Hid. h) Cistehdae:

94) Cistela murina L. , zahlreich, Antheren und Blumenblatter fressend. D. Neuro-

Dtera- 95) Panorpa communis L., Hid. 96) Agrion flog nicht selten auf Spiraeabliithen,

schien'sich aber nur zu sonnen (4. Juni 1870). E. Lepidoptera: 97) Tortrix plumba-

gana Tr 98) Adela sulzella W. V., haufig, sgd. (Beide von Dr. Speyer bestimmt.)
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Am

ns vollst&ndig entwickelt und ragt meist etwas aus der erst halb geoffneten

179. Prunus spinosa L., Schwarzdorn.

Beim Aufbltihen iiberragt der Griffel die um die Mitte der BltLthe zusammen-

gekrtlmmten Staubfaden, deren Staubbeutel noch geschlossen sind, um einige Milli-

meter
; soweit er von den Staubgefassen umschlossen ist ; ist er etwas abwSxts, mit

seinem freien Ende etwas aufwarts gekrummt ; seine Narbe ist zur Zeit des Auf-

bluhe

Bldthe hervor. Anfliegende Insekten kommen mit ihr zuerst in Bertihrung und

setzen, wenn sie vorKer altere Bluthen besucht haben
?
unvermeidlich Bltithenstaub

derselben auf ihr ab. Im Verlaufe der weiteren Entwicklung breiten sich dieBlumen-

blatter in eineEbene und noch dartiber hinaus auseinander ; die Staubfaden strecken

sich und spreizen sich auseinander ; die Staubbeutel springen , ziemlich nach oben

gekehrt , auf , die der ausseren zuerst , die der inneren spater ; der sich ebenfalls

streckende Griffel riickt in die Mitte derBliithe oder noch etwas iiber dieselbe hinaus,

die ihn zunachst umgebenden kurzeren Staubgefasse etwas tiberragend ; seine Narbe

ist noch frisch; jetzt kann also durch eintretenden Insektenbesuch auch Selbstbestau-

bung bewirkt werden. Bei ausbleibendem Insektenbesuche kann, da die Bluthen nicht
*

gerade nach oben stehen , sondern sich der Sonne zukehren . leicht von selbst Pollen

auf die Narbe fallen.

Die zahlreichen weissen Bluthen machen sich an den schwarzen, noch blatt-

losen Zweigen leicht von weitem bemerkbar und veranlassen , da sie aus dem

fleischigen Grunde des Kelches reichlich Honig absondern, zahlreiche Insekten, be-

sonders Andrenen, zu wiederholten Besuchen , um so mehr , als zur Bliithezeit der

^flanze (friihestens Anfangs April , in der Kegel Mitte April , spSLtestens Anfangs

^ai) noch wenige Blumen ihnen Concurrenz machen konnen.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Halictus cylindricus F. Q , sgd. und
Psd., haufig. 2) H. albipes F. Q, desgl. 3) Andrena dorsata K. Q, Psd. 4) A. parvula

K-Q, sgd. und Psd. 5) A. fasciata WesM. #, sgd.

sgd. 7) A. fulva ScHRANKg, sgd. und Psd. 8) A. fulvicrus K. QS, sgd. 9) A. Gwy-
nana K. Q, sgd. und Psd. 10) A. Kosae Pz. Q, sgd. und Psd. 11) A. Schrankella

^Y L. Q, Psd. 12) A. atriceps K. Q<$, sgd. 13) Nomada succincta Pz. (J, sgd. 14) Osmia
rufa L. 3, Sgd. 15) Apis mellifica L. §, sgd. und Psd. b) Tenthredinidae : 16) Dolerus

gonager Kl., sgd. B. Diptera a) Empidae: 17) Empis rustica Fall., sgd.

Phidae: 18) Eristalis arbustorum L. 19) E. nemorum L. 20) E. intricarius L.

,

sgd. und Pfd. c) Muscidae: 21) Scatophaga stercoraria L. 22>) S. merdaria F. , beide

sg<l. .23) Chlorops, sgd. 24) Sepsis, „
"_""_..'

foonidae; 26) Bibio Marci L. , Hid. C. Coleoptera Nttiduhdae: 27) Mehgethes, Honig

feckend.

6) A. albicans K. Q $, Psd. und

b ) Syr-

alle 3

sgd. , hfiufig. 25) Anthomyiaarten, sgd. d) Bi-

•

180. Prunus Padus L. stimmt in seiner proterogynischen Bliitheneinrichtung im

Ganzen mit spinosa tiberein, jedoch bleiben die Staubgefasse wahrend der ganzen

Sluthezeit etwas einwarts gekrummt , so dass in der zweiten Bluthenperiode ein-

fretender Insektenbesuch noch vielleichter als bei der vorigen Art Selbstbestaubung be-

wirkt. „
und dann bei ihrem Sichaufrichten den Rand der Narbe

Da die inneren Staubgefasse aufspringen, wahrend sie noch unter die Narbe

hinabgekrummt sind,

streifen. so findet bei Ausbleiben des Insektenbesuches regelmassig Sichselbstbestau-

bun°* statt.

sgd.

dr

Besucher: A. Diptera Empidae; 1) Empis livida L. 2) E. rustica Fallen, beide

Ausserdem zahlreiche winzige Mucken, Hid. B. Hymenoptera Apidae: 3) An-
ena parvula K. Q, sgd. C Coleoptera Nitidulidae: 4) Meligethes, Hid.
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181. Prunus domestica, avium und Cerasus.

Staubgefasse" und Narbe sind gleichzeitig zur Reife entwickelt und ragen
,
nacb

alien Seiten auseinander stehend , frei aus der Bliithe hervor. Die Narbe iiberragt

die inneren Staubgefasse, wahrend die ausseren ihr an Lange gleich kommen. Durch

den ersterenUmstandwirdFremdbestaubung einigermaassen begiinstigt, da Insekten,

Wandung abgesonderten

Honig saugen , in derselben Bliithe in der Kegel mit einer anderen Korperstelle die

Narbe, mit anderen einen Tbeil der Staubgefasse beriihren, wahrend Pollen fressende

oder sammelnde Insekten aUerdings ebenso leicht Selbst - als Fremdbestaubung be-

wirken konnen. In Bluthen, deren Achse sich schrag oder wagrecht gestellt hat, kann bei

ausbleibendem Insektenbesuch leicht von selbst aus ausseren, langeren Staubgefassen

Pollen auf die Narbe fallen.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. £, sgd. , sehr haufig.

2) Bombus lapidarius L. Q. 3) B. terrestris L. Q. 4) B. hortorum L. Q, alle drei sgd-

5) OsmiarufaL. Q <$, sgd., haufig. 6) O. cornuta Latr . Q <$ , sgd. 7) Andrena fulva Schr.Q,

sgd. und Psd. 8) A. albicans K. Q 3, Psd. und sgd., sehr zahlreich. B. Diptera Syr-

phidaex 9) Rhingia rostrata L., sgd., haufig. 10) Eristalis tenax L. 11) E. arbustorum

L., so-d, C. Lepidoptera Rhopalocera : 12) Pieris brassicae L. 13) P. rapae L.

napi L., alle drei sgd.

14) P-

Riickblick auf die betrachteten Rosifloren.
*

Bei alien honighaltigen Rosifloren fungirt als Saftdriise und Safthalter eine ring-

formige Stelle der inneren Kelchwand , welche bald die Stempel unmittelbar um-

schliesst, bald weiter nach aussen geriickt ist und in Bezug auf Honigerzeugung alle

Zwischenstufen darbietet zwischen reichlicher Absonderung sichtbarer Tropfen, Her-

stellung einer uns nicht mehr sichtbaren, aber von den Insekten doch noch gern be-

leckten Schicht und volliger Honiglosigkeit.

Die Reichlichkeit des Insektenbesuches ist auch hier in ganz unzweideutiger

Weise von der Augenfalligkeit der Blumen und der Menge der gelieferten Ausbeute,

die Mannichfaltigkeit des Insektenbesuches von der Zuganglichkeit der Ausbeute ab-

hangig. Was die Reichlichkeit des Insektenbesuches betrifft , so werden z. B. die

kleinen, gelben , honiglosen Bluthen von Agrimonia Eupatoria nur sehr sparlich von

einzelnen Pollen fressenden Schwebfliegfen und Pollen sammelnden Bienen besucht,

wahrend sich dagegen auf den wahrscheinlich eben so honiglosen Rosen eine sehr

zahlreiche Gesellschaft Pollen und zarte Bluthentheile suchender Insekten einfindet.

Ein nicht minder deutliches Beispiel fur die Wirkung der Augenfalligkeit der

Blumen liefert der Vergleich der Brombeere und Himbeere. Die Beschrankung der

Mannichfaltigkeit der Besucher durch geringere Zuganglichkeit des Honigs lasst sich

an Geum rivale deutlich erkennen, dessen honigreiche, aber halb geschlossen bleibende

Blumen sehr reichlich , aber fast nur von den langriissligsten Bienen und Fliegen

(Bombus und Rhingia) besucht werden ; ebenso an Rubus idaeus in Vergleich mit

R. fruticosus.

Die meisten Rosifloren mit ihren offenen Bluthen mit leicht zuganglichem Honig

finden wir von einer sehr gemischten Insektengesellschaft besucht ,
in erster Linie

von Fliegen (besonders Schwebfliegen) und Bienen (besonders Halictus und An-

drena) , zu denen sich dann in reicher besuchten Bluthen andere Hymenopteren,

Kafer und bei einigen honigreicheren Arten selbst Schmetterlinge gesellen.
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Fremdbestaubung ist bei eintretendem Insektenbesuche Mufig durch Protero-

gynie , bisweilen durch die Stellung der Staubgefasse und Narben
,

in einzelnen

Fallen durch theilweise Diklinie , niemals durch Proterandrie begunstigt oder ge-

sichert, Bei ausbleibendem Insektenbesuche scheint Sichselbstbestaubung in« den

meisten, wenn nicht in alien Fallen moglich zu sein.

)

Ordnung Leguminosae
Vapilionaceae,

Trib. Loteae.

182. Lotus corniculatus L.

Fig. 71.

1- Bluthe srerade von vorn.

*• Dieselbe schrasr von der Seite und vorn.

3. Dieselbe nach Entfernung der Fahne von der Seite.

4. Dieselbe gerade von oben.

Dieselbe, nachdem auch die Flugel entfernt sind, von der Seite, starker vergrossert.

Dieselbe nach vorsichtiger Entfernung des rechten Blattes des Schiffchens, von der rechten Seite gesehen.

'« Bluthe nach Entfernung der Fahne und der Flugel, gerade von oben gesehen.

8. Die in der vordern Halfte des Schiffchens eingeschlossenen Geschlechtstheile, starker vergrossert, als in 6.

9. Die Geschlechtstheile einer Knospe , unmittelbar nach der Abgabe des Bliithenstaubes, aus der Bluthe ge-

^nommen, von der Seite gesehen. Ein Vergleich von 8 und 9 ergibt, wie viel die ausseren Staubfaden vorn Zeit-

P^nkte der Abgabe des Bliithenstaubes bis zum Oeffnen der Bluthe noch langer und dicker werden.

10. Dieselben Geschlechtstheile von oben gesehen, urn zu zeigen, wie die ausseren , am Ende verdickten Staub-

faden, vom Drucke des Schiffchens befreit, auseinander weichen.

U. Die 9 verwachsenen Staubfaden einer entwicke

(i Zu

5.

6.

7.

gange zum Honig.

ickelten Bluthe, auseinander gebreitet.

_ h Aufwartsbiegung des freien Staubfadens. c Einbuchtungen der beiden Blatter des

Schiffchens, in welThe~die Einbuchtungen der beiden Flugel (c
f

) eingreifen. d die fiinf inneren, kurz bleibenden,

3 die ftinf ausseren, sich verlangernden und keulig verdickenden Staubfaden. /Narbe. e—g rait Pollen gefullter

Hohlkegel des Schiffchens. g Oeffnung des Hohlkegels, durch welche der Pollen herausgherausgepresst wird.

Die Blutheneinrichtung von Lotus cornicujatus ist von Delpino (Sugli appar

P- 25) nurkurz angedeutet ; sie dient ihm als erstes Beispiel der Schmetterlings-



III. Von Insekten befruchtete Blumen: 182. Lotus corniculatus
218 |_

bliithen mit Nudelpumpen-Einrichtung, die er spater ausfiihrlicher an CoroniUa

Emerus auseinander gesetzt hat (Ult. oss. p. 39—44). Da ich der Befruchtung

dieser Pflanze durch Insekten besondere Aufmerksamkeit gewidmet habe
,
so halte

ich es fur der Miihe werth, auch ihre Bliitheneinrichtung genauer zu erortern.

Das Aufspringen der Staubbeutel erfolgt in derKnospe, wahrend Schiffchen und

Fliigel noch von der Fahne umschlossen sind und alle Blumenblatter noch beiweitem

nicht ihre voile GrOsse erreicht haben. Wahrend in noch friiherer Knospenzeit die

funf ausseren (mit den Blumenblattern abwechselnden) und die funf inneren Staub-

gefasse sich in dem Grade ungleich entwickelt zeigen , dass ihre Staubbeutel in zwei

den Griffel umschliessenden Kreisen hinter einander liegen (wie in Fig. 78-, 1), sind

zur Zeit des Aufspringens alle 1 Staubfaden gleich lang und reichen mit ihren Staub-

beuteln gerade bis in die Basis des von der Spitze des Schiffchens gebildeten Hohl-

kegels ; ihre Enden sind an Dicke noch nicht erheblich verschieden , doch lasst sich

an den fiinf ausseren schon deutlich die keulige Verdickung, welche sich spater noch

starker auspragt, bemerken (9. 10. Fig. 71), wahrend die funf inneren ,
zu denen

auch der obere nicht verwachsene Staubfaden gehort, bis zum Ende fast gleichmassige

Dicke zeigen. Indem nun die Staubbeutel, welche jetzt noch reichlich doppelt so

dick sind als die Enden der Staubfaden , sammtlich im untersten ,
breitesten Theile

des Hohlkegels aufspringen, fiillt sich der Hohlraum desselben vollstandig mit

Bliithenstaub an, und die Staubbeutel schrumpfen, ihres Inhaltes entleert ,
auf kaum

i/
4 ihres friiheren Durchmessers zusammen. Die sammtlichen Blumenblatter wachsen

nun zu ihrer vollen Grosse, und in gleichetn Verhaltnisse wachsen die funf ausseren

Staubfaden in die Lange und ihre Enden in die Dicke, so dass sie trotz der Streckung

des Schiffchens bestandig bis in den von seiner Spitze gebildeten Hohlkegel hinein-

reichen und trotz des Zuriickbleibens der fiinf inneren Staubfaden den untersten wei-

testen Theil desselben vollig ausfiillen.

befinden sich daher dieGeschlechtstheile in der in Fig. 71, 8 dargestellten Lage. Die

fiinf inneren Staubfaden (d) sind nach Abgabe ihres Bliithenstaubes nutzlos geworden

und liegen, voti der Entwicklung der iibrigen Theile weit iiberholt , verschrumpft im

unteren, weiteren Theile des Schiffchens ; die fiinf ausseren (e) , welche noch einen

wichtigen Dienst zu verrichten haben , sind mitgewachsen und liegen mit ihren ver-

breiterten Enden im Grunde des mit Bluthenstaub gefiillten Hohlkegels, den sie dicht

verschliessen ; ein Stuck unter der Spitze dieses Hohlkegels liegt die Narbe (f) ; in

der Spitze (bei g) hat der Hohlkegel eine schmale Oeffnung; der ganze Hohlraum

zwischen den verdickten Staubfadenenden und der Oeffnung ist mit zusammenge-

presstem Bliithenstaub erfiillt ; die Pumpeneinrichtung ist damit fertig. Denn ein

schwaches Herabziehen des Schiffchens presst die verdickten Staubfadenenden weiter

in den Hohlkegel hinein und damit eine entsprechende Menge Bluthenstaub aus der

Spalte bei g als bandformige Masse heraus; hort der Druck auf, so gehen die zu-

sammengepressten , verdickten Staubfadenenden in Folge ihrer eigenen Federkraft

wieder etwas auseinander, schieben dadurch den Hohlkegel des Schiffchens wieder in

die Hohe und bringen dadurch das ganze Schiffchen wieder in seine friihere Lage,

wozu in geringem Grade auch die Elasticitat des Schiffchens selbst mitwirkt,

Wird das Schiffchen starker abwarts gezogen oder gedriickt, so kommt auch die

Spitze des Griffels, rings mit Bluthenstaub bedeckt, aus der Oeffnung des Hohlkegels

hervor; hort der Druck auf, so kehrt sie in das Schiffchen zuriick, aber die nach oben

zusammenschliessenden Rander der Oeffnung, welche einem Drucke von innen her

leicht nachgaben und den die Griffelspitze umkleidenden Bluthenstaub ungehindert

mit heraustreten liessen, schliessen nun elastisch zusammen undschaben, wahrend die

Wann

*
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Grriffelspitze in das Schiffchen zuriickkehrt, den Pollen ziemlich vollstandig von der-

selben ab.

Sobald die Pumpenvorrichtung nun soweit fertig ist, richtet sich die Fahne

senkrecht in die Hohe, so dass sie ihre breite dunkelgelb gefarbte Flache voll nach

vorn kehrt, die beiden Fliigel wolben ihre ebe'nfalls dunkelgelb gefarbten Flachen zu

zwei das Schiffchen umschliessenden Halbkugeln auswarts, so dass sie von vorn, von

°ben und von den Seiten gesehen gleich stark in die Augen fallen , die fleischig ver-

dickte Basis der verwachsenen Staubfaden sondert nach innen Honig ab ,
der. die

Basis des Fruchtknotens ringformig umschliesst und nur durch zwei kleine Oeffnungen

rechts und links von der Basis des oberen Staubfadens erreicht werden kann, und die
*1^\ 1 _ * ...» ' m i n 4 •% I

Blume ist nun zum Empfange der Insekten bereit (1. 2. Fig. 71

zu erortern , wodurch das Herabdrucken des Schiffchens bewirkt wird.noch

Es bleibt nur

Auch

diesen wichtigen Dienst vermitteln die Fliigel. Dieselben bilden den Halteplatz fur

die besuchenden Insekten und sind mit dem Schiffchen in der Weise vereinigt ,
dass

^it ihnen auch dieses hinabgedriickt wird. Jeder Fliigel hat nemlich nahe der Basis

seiner Blattflache eine tiefe Einbuchtung 3 , c', welche sich in eine entsprechende

Vertiefung der Oberseite der Basis des Schiffchens 5 ,
c legt, und dicht hinter dieser

Stelle sind die oberen Rander der beiden Fliigel mit einander verwachsen. Kommt
^un eine Biene angeflogen und drangt sich, wahrend sie mit Mittel- und Hinterbeinen

die Fliigel umfasst, mit dem Kopfe und den Vorderbeinen unter die Fahne ,
urn ihre

Riisselspitze in einen der beiden Saftzug&nge einzufiihren, so driickt sie die Fliigel

^nd mit ihnen das Schiffchen abwarts , aus der Spitze des Schiffchens quillt etwas

Bliithenstaub hervor und hangt sich an die behaarte Bauchseite des Insekts
;
bei wei-

terem Vorwartsdringen des Insekts und tieferem Abwartsdrucken der Fliigel und des

Schiffchens kommt auch die Narbe aus der Spitze des Schiffchens hervor und reibt

sich an der Bauchseite des Insekts.

Da dieselbe nicht bloss von derselben Bliithe , sondern auch von den vorher-

besuchten Bliithen noch mit zahllosen Pollenkornern behaftet ist , so ist es unver-

meidlich, dass auch zahlreiche Pollenk5rner anderer Bliithen mit der Narbe in Be-

rtihrung kommen, und es ist kaum zu bezweifeln, wiewohl nur schwer durch directen

yersuch zu erweisen , dass der fremde Bliithenstaub auch bei Lotus den derselben

bliithe bedeutend in seiner Wirkung iiberwiegen wird. Nach DELPiNo'sVermuthung

wird die Narbe erst empfangnissfahig, nachdem sie durch Zerreiben ihrer zarten Pa-

PiUen klebrig geworden ist. Wenn diese Vermuthung richtig ist, so wird bei wieder-

holten Insektenbesuchen in der Regel Fremdbestaubung bewirkt werden
,

da die

Narbe den ihr anhaftenden Pollen vorher abgerieben haben muss, ehe sie durch Zer-

reiben ihrer Papillen klebrig werden und befruchtenden Pollen aufnehmen kann, und

da es desshalb die grossereWahrscheinlichkeit fiir sich hat, dass dasletztere an einer

mit fremdem Pollen behafteten Stelle der Unterseite des Insektes erfolgt. In jedem

Falle ist es zum vollen Verstandnisse dieser Bliitheneinrichtung sehr wiinschenswerth,

dass der Versuch angestellt werde , ob Lotus bei Insektenabschluss fruchtbar ist

°der nicht.

Das Herauspressen kleiner bandformiger Pollenmassen durch Abwartsdrucken

des Schiffchens lasst sich 8— 1 2 Mai wiederholen, wenn man jedesmal mit schwachem

^nicke sich begniigt. Die Pollen sammelnden Bienen aber driicken ,
um moglichst

seiche Ausbeute zu haben, Fliigel und Schiffchen moglichst kraftig abwarts
,

so dass

schon nach einigen wenigen Besuchen der Bliithenstaubvorrath erschopft ist. Bienen,

namentlich Bauchsammler, sind die hauptsachlichen Befruchtcr der Pfianze, an deren

Bliithen ich tiberhaupt folgende Besucher bemerkt habe :

j

I



220 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 183. Trifolium repens.

A. Hymenoptera Apidae: a) Bauchsammler : 1) Osmia interrupta Schenck Q

(L. Sid. Thiir.). 2) O. aurulenta Pz . Q (Sid. Thiir.), sehr zahlreich. 3) O aeneaL.^6

(L.), zahlreich. 4) Diphvsis serratulae Pz. Q 6 (L- Sid.), zahlreich. 5) Megachile W
lughbiella K. Q (L. Sid.). 6) M. pyrina Lep. Q <$, zahlreich. 7) M. circumcmcta K. V

(L. Sid.), haufig. 8) Anthidium manicatum L. Q (L.). 9) A. punctatum LATR. <? d>

(Thiir.), haufig. 10) A. strigatum LATR. 9 6 (Thiir.), nicht selten; von alien diesen Arten

die Q stets gleichzeitig saugend und Psd., die c$ natiirlich bloss sgd. b) Schenkel- unci

Schienensammler: 11) Bombus agrorum F.Q$, sgd.. seltener Psd. 12) B terresti

13) Apis mellifica L. g, sehr haufig, desgl. 14) Eucera longicorms L. y 6>

sehr haufig, nur sgd. 15) Rhophites canus Eversm. Q d (Thur.), sgd. 16) Andrena
~ "'" *~"

A. convexiuscula K. Q , sgd. una
Ku-

L. Q , desgl.

15) Pvhophites canus

17) A. xanthura K. Q , Psd. 18)

19) Halictus rubicundus Chr. Q, sgd. und Psd. 20) H. flavipes K. Q, sgd. c

, , i . . c\4\ -xt _i _ ..___ n • t ^ 1 <*0\ r^^^K/-«vT7C! an ^ SPTl. j3.

labialis K. Q, sgd.

Psd.
21) Nomada ruficornis L. Q, sgd. 22

sgd.

Di-Coelioxys sp. <$, sgd.

ptera a) Conopidae: 23) Conops flavipes L. (4-5), sgd., den Riissel unter der Fahne

einfiihrend — nur einmal beobachtet. b) Syrphidae: 24} Melanostoma mellina L.
,

«tt.

C. Lepidoptera a) Rhopalocera: 25) Lycaena icarus Rott. 26) Hespena tages U

27) H. alveolus H.
cerae Esp. (Thur.).

b) Sphinges: 28) Sesia empiformis E. (Thur.). 29) Zygaena lom-

.»™. ~~.
v
„.«,,. c) Bombyces: 30) Porthesia auriflua S. V., an eine Bluthe fliegencl,

vergeblich nach Honig suchend, dann sich wieder entfernend, alle iibrigen Schmetterhnge

sgd. d) Noctuae: 31) Euclidia glyphica L., sgd. Die Schmetterlinge und Conops senken

ihren Riissel unter der Fahne in den Bliithengrund , ohne das Schiffchen merklich herab-

zudriicken und sind desshalb hochst wahrscheinlich fur die Befruchtung vollig nutzlos. Von

den Bienen haben die Bauchsammler den grossten Vortheil von den Bluthen, da sie gleich-

zeitig saugen und Pollen sammeln konnen, beides mit dem geringsten Zeitverlust, da sicn

durch das blosse Abwartsdrucken des Schiffchens der Pollen ihren Sammelhaaren an-

heftet; sie bilden daher, auch der Individuenzahl nach, den bei weitem grossten Theil

aller Besucher von Lotus. Dass auch die Bluthen den
,_,

der Bauchsammler haben, ist leicht einzusehen ; denn diese arbeiten am raschsten und be-

fruchten daher in gegebener Zeit die meisten Bluthen.

grossten Vortheil vom Besuche

183. Trifolium repens L.

f-

c'— -m— e

V

—c>

-v

Die Bliitheneinrichtung ist

hier wesentlich einfacher als bei

-Lotus und fast so einfach , wie sie

tiberhaupt bei Schmetterlingsblumen

vorkommt

.

Staubgefasse und

3

Fig. 72.

2. Fig.

1. Bluthe von unten gesehen.

2. Dieselbe nach der Entfernung desKelchs und der Fahne von

oben gesehen.

3. Reenter Flugel von der Innenseite.

v Blasenformige Anschwellung an der Basis des oberen Flugel-
freien gtaubfadens erreicht Werden-

randes.

Bedeutung der iibrigen Buchstaben wie in Fig. 71.

Stempel sind im Schiffchen einge-

schlossen , treten beim Nieder-

drticken desselben hervor nndkehren

beim Aufhoren des Druckes in ihr

Versteck, welches sie vor der Wit-

terung und dem Pollenraube der

Fliegen schiitzt, zurtick. Wie bet

alien honighaltigen Schmetterlings-

blumen
?
wird der Honig von der

Basis der verwachsenen Staubftlden

abgesondert ; umgibt ringformig die

Basis des Fruchtknotens und kann

nur durch 2 0effnungen (a,

72) beiderseits der Basis des oberen,

\

Insekten miissen daher , urn zum

Honigezugelangen, den Kopfunter

der Fahne hineinstecken und haben
i
wenn sie diess thun wollen , keinen anderen

Halteplatz als die beiden Flugel. Indem sie sich an diese anklammern und den.

/
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Kopf unter die Fahne zwangen , drticken sie die Fahne nach oben , die Fliigel und

mit ihnen das Schiffchen nach unten, so dass die aus dem Schiffchen hervortretenden

Geschlechtstheile nun gegen die Unterseite des besuchenden Insektes drticken
;

so-

bald sich aber die Biene aus der Bluthe zurtickzieht , kehren auch alle Theile der-

selben in ihre friihere Lage zuriick. Indem die Biene dasselbe Verfahren bei jeder

folgenden Bluthe wiederholt , bewirkt sie regelmassig Fremdbestaubung ,
da sie in

jeder Bluthe die iiber die Staubgefasse etwas hervorragende Narbe mit der bestaubten

Unterseite etwas fruher beriihrt als die Staubgefasse.

Neben diesen Einrichtungen , welche dem weissen Klee mit vielen Schmetter-

iingsblumen gemeinsam sind , mtissen als Besonderheiten desselben hervorgehoben

werden 1) diejenigenEigenthtimlichkeiten, welche gewisse kurzriisslige Insekten aus-

schliessen. 2) Die Bedingungen der Drehbarkeit der Fliigel und des Schiffchens.

3
) Die Umstande, welche beim Aufhoren des Druckes die Bluthentheile in ihre

friihere Lage zuriickfuhren

:

1) Die Kelchrohre, welche die Stiele der Blumenblatter umschliesst und dadurch

dem Auseinanderbiegen der Fahne und der Fliigel eine Grenze setzt ,
ist hier nur

3mm lang ; daher sind selbst so wenig ausgepragte Bienen, wie Andrena und Halictus,

voni Honiggenusse nicht ausgeschlossen.

2) Die Fliigel sind mit dem Schiffchen jederseits an einer Stelle 'bei
\

2 - 3. Fig. 72) verwachsen, so dass beide nur gemeinsam nach oben und unten ge -

<freht werden konnen ; diese Drehungwird dadurch ermoglicht, dass die blattformigen

Theile der Fliigel und des Schiffchens auf sehr schwachen Stielen sitzen
,
welche auf

den grossten Theil ihrer Lange mit dem oben offen gespaltenen Cylinder der zusam-

mengewachsenen Staubfaden verwachsen , am vorderen Ende jedoch frei smd. In-

dem die Fliigel das Schiffchen erheblich iiberragen , wirken sie bei der Drehung des

letzteren als lange Jlebelarme.

tiberragende vordere Ende derselben.

Wirkung

3) Das Zurtickkehren der Bluthentheile in ihre friihere Lage bewirken, ausser

dem die Stiele der Blumenblatter umschliessenden Kelche, vorziiglich die Fahne und

die Fliigel. Der kraftige breite Stiel der Fahne umschliesst nemlich, indem er sich beider-

seits abwarts biegt , die iibrigen Blumenblatter und die Geschlechtstheile von oben

^d von den Seiten vollstandig und fiihrt daher die Basaltheile derselben durch seine

Elasticitat wenn die Fahne in die Hohe gedriickt war und der Druck aufhort, in

ihre friihere Lage zuruck ; dass aber auch die vorderen Theile der Geschlechtssaule

und der sie umschliessenden Blumenblatter ihre friihere gegenseitige Lage wieder ein-

nehmen wird hauptsachlich durch die oberen Basallappen der Fliigel bewirkt,

welche, zu zwei elastischen Blasen («) umgebildet, auf der Oberseite der Geschlechts-

saule dicht neben einander liegen.

51 H. maculatus Sm. Q , Psd. 6) Andrena fulvicrus K. Q ,
sgd.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis aellifr* L. 8, sehr haufig sgd. and

Psd- 2} B. pratorum L. S , sgd. & Mficrachile Willughbiella K. <$. 4) Halictus tar-

satus SchenckQ, sgd. 5) H. mauuia,^., ««.-. T ,
-~—

' ,. ~ ., „, ,, - ,~
» Dipteraa) Syr^Mdae: 7) Volucella bombylans L. sgd b) Conyndae: 8, Myopa buc-

c^ta L. 9) M. testacea L. , beide sgd. C. Lepidoptera Rhopalocera: 10) Piens

brassicae L.. sed. 11) Hesperia, sgd.

^ der beschriebenen Weise und bewirken regelmassig ileirucntung au:

vfihrend die iibrigen Besucher nur zufallig solche bewirken konnen.

Von diesen Besuchern verfahren nur die Bienen

Der weisse Klee ist eine der ersten Schmetterlingsblumen . an welchen die

Nothwendigkeit des Insektenbesuchs zu voller Fruchtharkeit nachgewiesen wurde.

r
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222 IH. Von.Insekten befruchtete Blumen: 184-185. TMfolium fragiferum, pratense.

Dakwik fand nemlich bei Abschluss der Insekten durch ein feines Netz den weissen

Klee nur ein Zehntel so fruchtbar als bei .ungehindertem Insektenzutntte. (Annals

and Mag. of Nat. Hist. 3 Series. Vol. 2. p. 460.)

184. Trifolium fragiferum L. stimmt in seiner Bliitheneinrichtung mit repens

iibereiiiTmir sind seine Bliithen weitkleiner, die Kelchrohre ist kaum 2mm lang,

und die Flugel sind nach aussen gebogen. Ich sab an seinen Bliithen haufig die

Honigbiene Wahrend

Blumenart halt
,
geht sie, wo T. fragiferum und repens nebeneinander bliihen, ohne

Unterschied von den Bliithen der einen Art auf die der anderen fiber.

185. Trifolium pratense L.
Der Honig sitzt im Grunde

einer 9— 10 mm langen Rohre,

welche durch die Verwachsung

der 9 unteren Staubfaden unter

sich und mit den Stielen des

Schiffchens , der Flugel und der

Fahne gebildet wird. Er wird

auch hier von dem fleischigen un-

tersten Theile dieser Rohre ,
der

Basis der Staubfaden , abgeson-

dert und umgibt ringsum die

Basis des im (Grande der Rohre

sitzenden Fruchtknotens. W&h-

rend aber bei Trif. repens ,
wie

bei Lotus und den meisten Pa-

pilionaceen nur 2 kleine Oeff-

Fig. 73.

1. Bliithe von unten gesehen. .

2. Dieselbe, nach Entfernung der Fahne, von oben gesehen.

3. VordererTheilderselben, nachdem die Rander des Schiff-

chens auseinander gedriickt sind, doppelt so sark vergrossert.

4. Reenter Flugel, mit losgerisseneai Stiel, von der Innenseite.

5. Rechte Halfte des Schiffchens von der Aussenseite (Stiel ab-

gerissen).
'

6. Die nach dem Niederdriicken des Schiffchens hervorgetretene

Geschlechtssaule nebst dem Schiffchen , von der Seite gesehen. In

alien Figuren bedeutet: a Kelch , b die durch Verwachsung von 9

Staubfaden mit den Stielen der Fahne , der Flugel und des Schiff-

chens gebildete Rohre, c Fahne , d hohler Theil der Innenseite der

Fliigel, e auswarts gebogener unterer Rand der Innenseite der

Flugel,/ Aussenseite der Flugel, g die zu einer Blase angeschwollne

Basis des Flugels , h Schiffchen , i Griffel, k oberster , freier Staub-

faden, I Narbe, m Staubbeutel , n Verwachsungsstelle zwischen

Flugel und Schiffchen, o Drehpunkt des Schiffchens , p nach aussen

gebogener Theil des oberen Randes des Flugels, q auf die Unterseite

ubergreifende Erwciterung der Fahne.

nungen zu beiden Seiten der

aufwarts gebogenen Basis des

obersten Staubfadens den Zugang

zumHonig gestatten und die be-

suchenden Bienen zwingen, ihren

Russel bis zu diesen OefFnungen

ausserhalb der Staubfadenrohre

nach dem Bliithengrunde hin zu

bewegen, tritt bei Trifolium pra-

tense der Bienenrussel , so bald

er unter der Fahne eingedrungen

ist , in das Innere der mit den

Blumenblattern verschmolzenen

Staubfadenrohre ein. Er wiirde

nun, an der obern Seite der

Rohre langs der Mittellinie vordringend , mit dem oberen ,
in die Rohre einge-

schlossenen Staubfaden zusammenstossen und durch denselben behindert werden,

wenn dieser seine normale Lage hatte ;
dieser verlauft abei , mit Ausnahme seiner

beiden wirklich in der Mittellinie liegenden Enden, ganz an einer Seite und lasst so-

mit den Russel unbehindert eindringen. -..'.'.
Von der 9— 1 mm langen

,
gemeinsamen Rohre sondern sich nun an lhrem

vorderen Ende : 1 ) die breite Basis der Fahne, welche die obere und die beiden seit-
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lichhen Flachen der R6hre fortsetzt und mit einer Erweiterung gleich an der Basis des

freiwerdenden Theiles (q) sogar noch einen kleinen Theil der Unterseite umfasst.

2
) Die Basis des Schiffchens , welche zwischen den Erweiterungen der Fahnenbasis

die Unterseite der Rohre fortsetzt und, obgleich noch nicht halb so breit als die Basis

der Fahne , doch breit und kraftig genug ist, um, abwarts gedreht, durch ihre eigene

Elasticity wieder in die Hohe zu schnellen. 3) Die beiden Flflgel, welche sich von

der gemeinsamen Rohre zunachst mit dvinnen , leicht drehbaren Stielen lostrennen,

dann aber mit 2 noch starkeren blasigen Anschwellungen als beirepens (g Fig. 73)

die GeschlechtssSule von oben umschliessen und durch die Elasticitat derselben die

gegenseitige Lage der GeschlechtssSule und der sie umschliessenden Blumenblatter

sichern.
4) Die Staubfadenrohre , in deren oberen Spalt sich der lOte freie Staub-

faden einfiigt und welche sich im Hohlraume des Schiffchens alsbald in freie, steife,

aufwarts gebogene, am Ende etwas verdickte Staubfaden zerspaltet.

Mitten zwischen den nach oben gekehrten, unter dem offenen Spalte des Schiff-

chens liegenden Antheren kriimmt sich der Griffel soweit in die Hohe , dass die an

seinem Ende liegende Narbe die Antheren etwas tiberragt. Schiebt nun eine Biene

ihren Riissel unter die Fahne hinein , wahrend sie mit ihren Vorderbeinen die mit

dem Schiffchen zusammenhaftenden Flugel festhalt und Mittel- und Hinterbeine auf

tiefer gelegene Theile des Bliithenkopfchens sttttzt, so dreht sich das Schiffchen nebst

den Flugeln nach unten, und es driickt sich zuerst die Narbe und unmittelbar darauf

die ganze Gesellschaft nach oben geoffneter Staubgefasse der Unterseite des Bienen-

kopfes an
; die Narbe empfangt den von einer friiheren Bluthe mitgebrachten Bliithen-

staub, und die Antheren behaften die Unterseite des Bienenkopfes mit neuem Pollen.

Fremdbestaubung ist also gesichert ; Selbstbestaubung kann beim Zuriickziehen des

Bienenkopfes zwar auch stattfinden, wird aber Avahrscheinlich durch die unmittelbar

vorher erfolgte Fremdbestaubung unwirksam gemacht.

W muss ein Insekt einen

^enigstens 9— 10 mm langen Rvissel besitzen ; der Bluthenstaub dagegen ist alien

enjenigen Insekten zuganglich , welche geschickt genug sind , das Schiffchen ab-d

warts zu drehen , und
Bienen

es leuchtet von selbst ein , dass Bltithenstaub sammelnde

ebenso gut wie Honig saugende , regelmassig Fremdbestaubung bewirken

mtissen. Dagegen ist der rothe Klee
;
wie die meisten Blumen, welche ihren Honig

tiber 7— 9 mm tief geborgen haben, einem derPflanze nutzlosen, gewaltsamen Honig-

*aube durch Bombus terrestris und durch andere Insekten, welche die von B. ter-
i

restris eingebrochnen Locher nachtraglich benutzen, ausgesetzt. Da die kleinen

Bluthen des Klees sich zu ansehnlichen KOpfen vereinigen und reichlich Honig dar-

bieten
, so werden sie sehr reichlich von Insekten besucht. In der nachfolgenden

Liste seiner Besucher sind alle diejenigen Arten , welche regelmassig Fremdbestau-

bung bewirken, mit ! bezeichnet , diejenigen , welche nur zufallig Fremdbestaubung

bewirken, ohne besondere Bezeichnung gelassen , diejenigen endlich, welche fur die

Pflanze vollig nutzlos sind, eingeklammert.

Besucher des rothen Klees (die hinter den Namen eingeklammerten Zahlen be-

ze:chnen die Russella-ngen in Millimetern) : A. Hymenoptera dpidae: 1) Bombus sil-

14) ! 2) B. Rajellus 111. $ Q (10
' 14-

X

Va*um L. Q (14) ! 2)

4
) B. agrorum F. g Q (10

(
l2-l41! 7) B. muscorum F. Q (13

rupestris F. Q (14) !

I
2

)
B. Barbutellus K. Q

L
- [7-9])

,

gelangt so zwar mit grosserem Zeitverluste zum Honig,

13)!

15) ! 6) B. confusus Schenck g Q
B. lapidarius L ^ S (10

J 5) ! 5^ B. senilis Sm. Q
14) ! 8) B. fragrans Palk. Q (15) ! 9) B. (Apathus

10) B. vestalis Fourc. Q (12) ! 11) B. campestris Pz. Q (10

(12)! s&mmtlich sgd. , einige auch Psd. 13) (Bombus terrestris

bohrt die Blumenrohre mit den Spitzen der Kieferladen von aussen an und
hat dafur aber den Vortheil,

12) !



224 HI. Von Insekten befruchtete Blumen: 186—191. Trifolium arvense, rubens etc

dessen sie sich auch in ausgedehntem Maasse bedient , auch Bliithen ,
deren Faknen &*

noch nicht aufgerichtet haben, ihres Honigs berauben zu konnen 14) (B. P™t01

L. £ [8]) verfahrt wie vorige. 15) Apis mellifica L. g (6) besucht m der Regel den rothen

Elee nur des Honigs *egen und gewinnt denselben mit ihrem nur 6mm langen Busse

natiirlich, wie die beiden vorigen, nur durch Embruch. Jedoch habe ich sehrjied rhoW

auf einem einzigen Kleestiicke hunderte von Homgbienen mit Emsammeln des rolien

von T. pratense beschaftigt gesehen. 16) Anthopbora pilijpesF$ (19-20) sgo--

17) Eucera longicornis L. 9 6 (10), sgd. ! 18) Cilissa leporina Pz. Q (31/2), Pad.
!

19) An

Lena xanthura E. 9 (3), Psd. ! 20) A. Schrankella Ntl. 9 (4,. 211 A. fulvxcrus K. 9

<M 22) A. Wesm
Honig suchen; ihre Sammelhaare blieben ohne Pollen.

Psd. ! 24) Halictus flavipes E. 9 (2V2), Psd.!

4) ; die drei letzten sab ich nur vergeblich nach

23 Colletes fodiens K. Q (2y2)>

(9-10),

sgd.! 26) Megachile circumcincta L.'g (11) .,
sgd. und Psd.

!

!9— 10), sgd. und Psd.! 28) Diphysis serratulae Pz . 9 (

* kJ

25) Anthidium manicatum L. Q S
aenea L. 527) Osmia

/

hylidae: 29) (Systoechus sulfureus MlKAN [6 /

8), Psd.! B. Dipteraa) Bom-

Syrphidae: 30)

alle drei sail ich den
Volucella bomby-

lans L. [7—8]). c) Conopidae: 31) (Sicus ferrugineus L. [6—7]);
^

Kiissel unter die Fahne stecken, obwohl ihr Russel jedenfalls zu kurz ist, urn den Horn,

des rothen Klees

32) Pieris brassicae L. (15).

Wege C. Lepidoptera a) Rhopalocera

:

34) Vanessa urticae L. (12) , sgd. 35) Sa-

il, thaumas Hfn.
33) P. rapae L.

tyrus Megaera L. 36) S. Janira L. 37) Hesperia sylvanus Esp. 38)

b) floctuae: 39) Plusia gamma L. , sammtlich sgd.

Aus den mitgetheilten Beobachtungen der am rothen Klee stattfindenden In-

sektenbesuche geht hervor , dass die Hummeln allerdings die hauptsachlichsten Be-

fruchter desselben sind, dass jedoch auch nach Ausschluss derselben noch immer

hinreichend zahlreiche normal saugende und Pollen sammelnde Insekten iibrig bleiben

wiirden*), urn die zur vollenFruchtbarkeit nothigen Fremdbestaubungen zubesorgen.

In der bekannten Kette von Schltissen „Je mehr Katzen, desto weniger Mause, je

weniger Mause , desto mehr Hummeln, je mehr Hummeln, desto fruchtbarer der

rothe Klee" ist also das letzte Glied unhaltbar.

186. Trifolium arvense L .
, Blumenrohre kaum 2mm lang

.

Besucher- A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. 8- 2) Bombus Ra-

iellus ILL. 2 8, sehr zahlreich. 3) B. lapidarius L. £ . 4) Cilissa leponna Pz. 9-

{\ Andrena xanthura K. 9 . 6) Halictus zonulus Sm. Q. i
}

H. quadncinctus F. 9-

8) Colletes marginata Sm. $, sgd. 9) Diphysis serratulae Pz. 3- 10) Omnia caementaria

C™st ^(Thiir) 11) Megachile maritima K. <3, sammtlich nur sgd. b) Sphegidae-

12) Psammophila affinis E. 9, sgd. B. Lepidoptera: 13) Hesperia thaumas Hu»„ sgd-

187 Trif. rubens L. (Thiiringen, Rehmberg bei Miihlberg).

Besucher: Apidae- 1) Bombus muscorum F. 8, Psd. (14. Juli 1868). 2) Anthophora

Haworthana K. (aestivalis Pz.) 9, sgd. (8. Juni 1870).

188. Trif. filiforme L.

Besucher: Apidae: 1) Apis mellifica L. 8

,

3) H. cylindricus F. 9, Psd.

189. Trif. medium L.

sgd 2) Halictus albipes F. 3, sgd

Besucher: Apidae: 1) Andrena dorsata E. 9, Psd. 2) Bombus agrorum F. 9, nor

mal sgd.
/

190. Trif. procumbens L.

Besucber: Apidae: 1) Apis mellifica L. 3 , sgd. 2) Halictus flavipes E. 9, sgd.

I

191. Trif- montanum L

.

(Sid.) Apis mellifica L. $, sgd.

Trifolium mit kleistogamischen Bliithen nach Kuhn (Bot. Z. 1867. S. 67).

*) Nach Darwin
Hummeln befruchtet werden.

Origin of species, Chap. III.) soli Trifolium pratense nur von
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192. Melilotus of(idual

Der Bliithenmechanis-

mus ist ganz der bei Trif

.

repens angegebene, mitfol-

genden kleinen Abwei-
chungen

:

DerKelch ist noch weit

kiirzer (nur 2mm lang) und
zugleich weiter, der Honig
daher nicht nur unmittel-

bar noch kurzriissligeren

Insekten zuganglich , son-
dern auch mittelbar, da
die grossereWeite ties Kel-
ches ein weiteres Ausein-

anderbiegen der Blumen-
blatter gestattet. Dem
entsprechend sind auch die

Bedingungen der Drehbar-
keit der Fliigel und des

SchifFchens und desZuriick-

kehrens in ihre friihere Lage
abgeandert.

Wir

Fliigel und
SchifFchen sind weiter nach

unten drehbar , indem ihre

Fig. 74.

1. Bliithe, von der Seite gcsehen. .

2. Dieselbe, nach Entfernung der Fahne und dcs Relchs, von oben

^TDiesclbe, nach Abwartsdruckung der F.ugol und des Schiffchens,

V°n SS2TS W*-* •* Schillehens , ei

f
edr.chte StcHen der

Fltt-el deren Innenflachen mit den Aussenflachen der be.den Blatter des

Sch?fl'h ns durch Ineinanderstulpung der Obcrhautzelien .usammenge-

h

C

altt sind, /flnge^nnige Fortsat*e ^r oberen Basa ecUen der Flugel,

g Geschlechtssaule, h HpnigzugSnge, gr Gnffel, n Na.be.

Stiele nicht wie bei Trif. repels mit dem Stanbfadencyhnder ™"*r£*J£
Znruckkehren der Flugel und des Schiffchens in ihre frUhere Lage ^uttoren

its Druckes fat trotsdem gesichert ,
da sich bier an *^***^*£*£

*«t der elastischen Blasen ,.wei nach hinten nnd innen genchtete nngerform«eF„>
t-

•J)
U^C \J ausgebiiuei nauen ,

^biw^ -* ,

wartsdrchen der Flugel und dcs Schiffchens zwar etwas ausexnander gehen aber der

Geschlechtssaule dicht angedriickt bleiben und daher, da sie m Bogen nach oben u-

sammenlaufen , mit dem Aufhoren des Druckes von selbst in ihre fruhere Lage zu-

ruckkehven und auch Flugel und Schiffchen zuruckfiihren 1 remdbestaubung it

ebenso gesichert, Selbstbestaubung noch mehr erschwert ,
als bex Tr. repens

,

da dxe

Narbe noch weiter iiber die Staubgefasse hervorragt.

t, v A,\ir.»- \\ Anis mellifica L. g, sehr zahlreich, sgd.

J-

^d 2) Andrena donate K. Q, M- u l

£ Animophila sabu-
4) Coelxoxys quadndentata L. 6, sgd. &)

«
virgeblich nach Honig suchend.

losa L. <5, sgd. c) Tenthrethiudae : .) lentnreao, sp^., &

193. Bclil.l„S ,.lS»risW,,rm.
(=albaTHonInn.) fand ich nurvon^der Honigbiene

kesucht, die zuHunderten sgd. nnd Psd. an den bluhenden Slacken beschatagt war.

194. IHeilicago saliva L.
nflidij p :n-

Obgleich die BlMheneinrichtung dicscr Pflanze schon-^**^"*»,
gehender Untersnchnngen »)

gewesen ist, so ist erne vollstlnige Erklarnng derselben

i ,.*) Geokoe Henslow [Note on the stmcture of Med sativa as ^parently affording

facilities for the intercrossing of.««et flowery^f_l^Sffe

S
€̂Schreibang des

Nov. 16, 1805) p

"•unities
Bot. (Read.

M u 1 1 e r , Blumen und Insekten.

f rlistinct flowers. Proc. of the Linn. ooc. vui. i^- f<^..

Lt-329] g'bt eine Ware und richtige Beschreibung des

15



226 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 194. Medicago sativa.

doch noch keineswegs erreicht ; durch nochmalige Erorterung derselben hofFe ich

wenigstens die Kenntniss der Spannungs- und Hemmungsverhaltnisse etwas zu ver-

vollstandigen.

Medica

rothamnus

tinctoria

scoparius und Genista

den losschnellenden

Schmetterlingsblumen ; wie bei die^

sen ist die Geschlechtssaule vor dem

Losschnellen in dem auch mit den

oberen Randern verwachsenen

SchifFchen eingeschlossen ; wie bei

diesen tritt sie bei einem Druck,

welchen ein besuchendes Insekt aui

das SchifFchen ausiibt, nicht nur

Fig. 75.

1. Jungfrauliche Bluthe, von unten gesehen.

2. Dieselbe, nach Entfernung tier Fahne und der oberen

Kelchhalfte, von oben gesehen.

3. Reenter Fliigel, von der Innenseite gesehen.

4. SchifFchen von rechts oben gesehen, so dass man von

dem rechten Blattc desselben die Aussenseite, von dem linken

die Innenseite erblickt.

5. Bluthe nach dem Losschnellen, nachdem Fahne und
obere Halftc des Kelchs entfernt sind, von rechts oben gesehen.

(Vergrosserung 3 l |2: 1).

a Kelch, b Fahne, c Fliigel, d Stiel des Flugels, e nach

inncn und vorne gerichtete Einsackung des Flugels, / Eingang

in diese Einsackung, g nach hintenund innen gerichteter, finger-

formiger Fortsatz des Flugels, h Schiffchen, i Einsackungcn des

Schiffchens, in welche sich die nach innen und vorn gerichteten

Einsackungen der Flu gel stulpen, k die verwachsenen Staub-

faden, I der oberste, freie Staubfaden, m Honigzugange, n Staub-
I

beutel, o Narbe.

aus demselben hervor sondern

schnellt mit Federkraft noch weiter

empor
7

so dass ein Zuriickkehren

in die friihere Lage dann niemals

stattfindet ; wie bei Genista tinctoria

werden die- emporgeschnellten Ge-

schlechtstheile der Fahne angedrtickt

und dadurch ein weiteresEinwirken

der besuchenden Insekten auf die

Geschlechtstheile verhindert. Von

den beiden andern unterscheidet

sich aber Medicago sativa dadurch,

dass sowohl' 1) die Federkraft als

2) die Hemmung derselben auf

andere Organe vertheilt sind.

der lange GrifFel allein als losschnellende Feder

fungirt, bei Genista tinct. dagegen die Geschlechtssaule nach oben, das SchifFchen

mit den Flugeln nach unten gespannt ist
?

liegt bei Medicago sativa die Federkraft

fast ausschliesslich in den oberen Staubfaden; man kann diess deutlich sehen ,
wenn

man die oberen Staubfaden von den unteren durch Zerspaltung des Staubfaden-

btindels trennt, indem dann die oberen sich noch etwas starker aufwarts kriimmen,

wahrend dagegen der Stempel und die unteren Staubfaden bis fast in die wagerechte

Lage herabsinken. Mit den oberen Staubfaden sind aber die unteren durch Ver-

wachsung, der Stempel durch Umschliessung zu gemeinsamer Bewegung verbunden.

2) Die Hemmung , welche die aufwarts federnde Geschlechtssaule in der jung-

fraulichen Bluthe gewaltsam in wagerechter Lage gespannt erhalt, liegt bei M. sativa

nicht wie bei Sarothamnus und Genista in der Verwachsung der oberen Bander des

Wahrend

Bluthenmechanismus und erwahnt, dass er die Bluthen haufig von der Honigbiene be--

sucht sah, ohne dass dieselbe das Losschnellen bewirkte. Die Honigabsonderung una

die Zugange zum Honige lasst aber Henslow unerwahnt und stellt iiber den Grund der

Diadelphie der Staubfaden eine ganz unhaltbare Hypothese auf, indem er sie in ursach-

lichen Zusammenhang mit dem Emporschnellen der Geschlechtssaule zu bringen sucht.

Unabhangig von G. Hensuw haben Hildebrand (Bot Z. 1866. p. 74. 75. 1867. p. 283)

und Delpino (sugli app.p. 26— 28, Ult. oss. p. 47—48) den Bluthenmechanismus von

M. sativa erortert und die eben bezeichneten Mangel beseitigt.

/
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denn man

ohne dass Los-
Schiffchens

, obgleich dieselben auch hier nit einander verwachsen and

;

kann bei M. sativa diese Rander vollstandig von einander trennen ohn

schnellen erfolgt ; sie liegt vielmehr in 2 nacb vorn nnd 2 nacb hinten gerichteten

Portsatzen
, mit welchen die vereinigten unteren Blumenblatter die Oberseite der

Geschlechtssaule umfassen.
,

, r)1 ..,, -,

Die nach vorn genchteten Fortsatze bestehen in 2 Einsackungen der Blatter des

Schiffchens in den oberen Basalecken desselben (.', 4. 5. Fig. 75), welche
,

indem

^e sich dicht neben einander legen , die Geschlechtssaule in ihrer vorderen Halite

etwa bei V ihrer Lange. von oben nmfassen und in zwei noch tieferen Einsackungen

an der Basis und dem oberen Rande der Flugel (e, 2. 5), welche, indem sie sich in

die Einsackungen des Schiffchens stulpen, Flugel und Schiffchen zu ge^n^Be-

5] sind
wegung teTtTJrbind^n'undzugleich die vordere Umfassung der Geschlechtssaule

verstarken. (Diese nach vorn gerichteten Einsackungen der Flugel [e, 9
'cismrKen. (Diese nacn vorn genoin^u ^— .— —

o

-

weiter nichts als die weitere Auspragung jener flachen Einsackungen,

_ _ ... -.. -i-« .. 1 !i- A„™ Qr>ViiflfVhpn 7.nsa

elchen

wir bei

sahen.)

Melilot
zusammenhaften

Ausser dieser nach vorn gerichteten Einsackung gibt nun jeder F ugel an der

Basis seines oberen Randes noch einen langen fingerformigen Fortsatz (die weitere

Auspragung desselben, den wir schon bei Melilotus'auftreten sahen) nach hinten ab

u^d innen™a mnen, dass sie die Geschlechtssaule etwa bei /, ihrer Lange von oben nmfa en

und Sich mit ibxen Enden cntweder dicht aneinander legen oderU>W.
Um die Snannungsverhaltnisse, welehe dnrch die Verwachsung der krafttg nach

oben fede LuTe™ Staubfaden mit den unteren dnrch das^™yt"
Stempels von den 9 verwachsenen Staubfaden nnd dnreh d,e eben beschnebene Ver

Mndung der unteren Blnmenblatter mit einander und mit der Geschlechtssaule be-

tvirkt warden, neeb deutliober su ifberbficken, dnrcbschneide man an emer jnngtau-

liehen Bluthe den Stiel des Sehiffcbens ,
dann werden sofort%W **

dnrch die von einem Theil ihrer Hemmnng befrerten oberen S aubfaden^em Stuck

aufwarts gedrebt ; die Geschleehtatole bleibt aber noch. von dem S mffchen um

schlo-niossen. Man schncide .m em« ^ - , »
Geschlechtssaule noch

emen der beiden fingerformigen Foitsatze^ab dann be
^tgWcher

nnverandert in ihrerHemmung ; man schneide daraul inaeibe
, „ V-

Vorsicht auch den anderen fingerformigen Fortsatz ab und das Lo^f^^
schlechtssaule erfolgt unvermeidlich sofort. Die Federkraft der oberen Staubfaden

auf den Stiel des Schiffchens und in dem Grade ausemander

dass nur
wirkt also ziehend auf den »uei ue* ovi~—~~ --

vflv*n««
druckend auf die vorderen Einsackungen der Flugel und des Schiffchens

durch das gleichzeitige Aufgreifen der fingerformigen Fortsatze auf die hm ere Halfte

^r Geschkchtssaule das Aufwartskrummen derselben veAmdert wird. D„ T.osen

der K.^ „ „„A A^lt rl flS T,osschnellen der Geschlechtssaule kann .

Das Losen
1 vjresciilechtssaule das Auiwiut»ivi^xAi^^
» Hemmung und damit da, Losschnellen der Geschleehtssuule kann daher ebenSo-

»ohl dnrch das Anseinanderbiegen der vorderen Einsackungen (,,2) >U dnrch

<las Anseinanderbiegen der fingerformigen Fortsatee (g 2) ,
als endhch

Niederdrflcken der Fkigel nnd des Schiffchens bewrkt tverden.

als durch

das

Drangt sich

Mittellini^aner em Insektenrussei in der iviiueinm« w «.«—«-"—
sackungen und den fingerformigen Fortsatzen in den Bluthengrund od stut mh

ein lusekt mit den Beinen auf die Flugel und zw^ngt den Kop -^r^
-ter die Fahne , so erfolgt in beiden Falkm das^-"^^^te
^e am weitesten hervorragende Narbe (o Fig. 5) schlag zueis^e

f^ . ,

des eindringenden Riissels ^" T^" "^ *"-**-** ^ daS Imekt VOlher
oder Leibes und behaftet sicl

!!i

v

15
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228 III. Von Tnsekten befruchtete Blumen

:

194. Medicago sativa

andere Bltithen derselben Art besucht hat , mit fremdem Bltithenstaub ;
fast gleich-

zeitig , aber doch einen Moment spater und nicht genau an derselben Stelle, sondern

rings urn dieselbe herum, treffen die Staubbeutel dieselbe Unterseite und behaften sie

mit neuem Bltithenstaub ; es tritt also bei derartiger Insektenthatigkeit beim Besuche

jeder neuen Bluthe regelmassig Fremdbestaubung ein ; nur bei denjenigen Bltithen,

mit welchen die besuchenden Insekten den Anfang machen , ist Fremdbestaubung

ausgeschlossen ; bei diesen kommt, indem das Insekt sich aus der Bluthe zurtickzieht,

fast unvermeidlich eigner Bltithenstaub auf die Narbe. Bass derselbe wirksam ist,

unterliegt, keinem Zweifel, da Hildebrand (Bot. Z. 1866. S. 75) durch den Versuch

bewiesen hat . dass Bltithen , welche bei Abschluss des Insektenbesuchs verwelken,

ohne dass ein Losschnellen der Geschlechtstheile erfolgt, durch Sichselbstbestaubung

fruchtbar sind.

Mechanismus

durch Beobachtung des Insektenbesueh.es tiberzeugt habe, zwei bemerkenswerthe Un-

vollkommenheiten , indem sie nicht nur nach erfolgter Explosion noch fortfahren,

Honig abzusondern
?

sondern auch in jungfraulichen Bltithen hinreichend schlauen

Insekten den Genuss des Honigs ohne Gegendienst gestatten.

Dass die nach der Explosion fortgesetzte Honigabsonderung den Pflanzen nach-

theilig ist , liegt auf der Hand ; denn sie veranlasst die Insekten zu dem der Pflanze

vollig nutzlosen Besuche explodirter Bltithen und entzieht dadurch den noch vor-

handenen jungfraulichen Bltithen ihre Befruchter. Ich habe Hunderte von Honig-

bienen an bereits losgeschnellten Bltithen saugen sehen , indem sie den Rtissel von

einer Seite her tiber. einem der Fltigel hineinsteckten und so mit den der Fahne dicht

angedrtickten Geschlechtstheilen gar nicht in Bertihrung kamen.

Auch die andere Unvollkommenheit der Bltithen macht sich, wie schon HensloW

beobachtete, die Honigbiene zu Nutzen. Wahrscheinlich ist es ihr unbequem, bei

jedem Bltithenbesuche durch die losschnellenden Geschlechtstheile von unten gegen

den Rtissel geschlagen zu werden ; denn sie zieht es vor , auch jungfrauliche Bltithen

von einer Seite her anzusaugen , indem sie den Rtissel neben einem Fltigel in den

Bltithengrund senkt
?
so dass sie eine Explosion der Bltithen gar nicht bewirkt. Ob-

wohl die Honigbiene bei weitem am zahlreichsten die Bltithen von Med. sativa be-

sucht, so habe ich sie nie das Losschnellen bewirken sehen; wohl aber konnte

dass sie in der eben an^e^ebenen Weise
ich haufig aus nachster Nahe beobachten

,

verfuhr.

Leider ist es mir , trotz oftmaligen Uebervvachens der Pflanze uberhaupt noch

nie gelungen , das durch Insektenbesuch veranlasste Losschnellen der Geschlechts-

theile direct zu beobachten, obwohl es
;
nach der Zahl der Bltithen zu schliessen

,
die

ich im losgeschnellten Zustande fand, sehr haufig geschehen muss. Da nun ausser

der Honigbiene, die, wie es scheint , niemals das Losschnellen bewirkt, nur

Schmetterlinge in grosser Zahl an den Bltithen saugen, so bleibt kaum eine andere

Annahme moglich , als dass diese es sind, die, ihren Rtissel mitten unter der Fahne

in den Bltithengrund einftihrend, das Losschnellen der Bltithen und die Befruchtung

durch Fremdbestaubung bewirken ; sie sind aber meist zu scheu , um eine Beobach-

tung ihrer Befruchtungsthatigkeit aus nachster Nahe zu gestatten. Nur ein einzigeS

Mai gelang es mir, Hesperia thaumas Hufn. aus nachster Nahe an einer jungfrau-

lichen Bltithe saugen zu sehen , aber auch hier erfolgte , da sie von der Seite hev

saugte, kein Losschnellen. Da schon eine feine in der Mitte in den Bltithengrund

eingeftihrteNadel das Losschnellen der Geschlechtssaule bewirkt, unterliegt es keinem

Zweifel, dass auch der dtinne Rtissel eines Schmetterlings dazu genugen wiirde.
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Als BesucherAber die directen Beobachtungen miissen erst noch gemacht werden.

der Bluthen habe ich (iberhaupt bemerkt

:

A. Hymen op ter a Apidae: 1) Apis mellifica L. »., sgd., Sehr saMrach. 2) Mega-

* pyrina Lep., sgd. B Lepidoptera a) Mopalocera: 3) Rem bras icae L 4
)

P.

^l>ae L. 5) P. u'api L. alle 3 hfiufig. 6) Vanessa urticae L 7) ^^.Lj^T
tyrus hyperanthus L. 9) Lycaena argiolus L. 10) Hespena thaumas Hufn. b» Noduae.

1J
) Plusia gamma L.

195. leilicago falcata L. (Thiiringen, RehmbergbeiMahlberg).

V

Fig. 76.

1. Blitthe, schrag von unten gesehen. _MPvPB
2. Dieselbo, nach Eutfernung des Kelches unci d« Fahne, von obea gesehen.

3. Linker Fliigel, von rechts und obcn geschen.

• 4- Schiflchcn, von reehte obeu gesehen. ^ ^^^ ^^^ gcschen _ J)ie Qeschlechtssaule scbcint

W4UOOnra verkurzt.
( mil-m.iMo*t f nach vorn «-erichtete Einsaekung desFliigels, (J

nach

a Kelch, » Fahne, , Saflmal, d FlUgelsUe ,
e HagJbUt , / -oh --

Einsaekung deS Schiffchens,

hmten gerichteter Fortsatz des Fiugels, h Stiele des^^^l^ 1

^,,,,^,^, m oberer fete Staubfaden,

5. Losgeschnelltc Bliithe, nach Eutfernung

erheblich verkiuzt.

m welche die nach vorn gerichtete Einsaekung
n Zug-inge zum Honig, o Narbe. (Vergr. 7:1.)

Ok 1.1
• n «* M sativa iibereinstimmend bietet die Blutheneinrichtung

ObwohlimGanzenmitM. sattvauuwe
,. ,^.i„ a„. ™oi^ ,!*« T.os-

von M. falcata doch bemerkenswertbe Eigenthumlichkeiten dar

schnellen der Geschlechtssaule bei einem Drueke von oben erleiehtern

,

welche das Los

den Bienen

Denn die nach

x

****** vvegnenmen aes nomgs nut w**^——

o

^

<&> Blilthen fur die Befruchtung dmch Bienen geeignetev maehen.

v°m geriehteten Einsackungen und die naeh hinten P****"^*^.^£
«ze der Fldgd halten, wie aus Fig. 76, 2. ersichtlich .St, dre Gesehleehtsthede l„s„

«*», so dL. ein geringerer Druek sie zum Lossehnellen bnngt, wahrend dag gen

*> ctanner Rflssel lefchter in der Mitte in den Bluthengrund gesenkt. werden kann

"tae L„sschnellung »u bewirken. Die Fliigel gotten ,
da sicpurser und brerto.

** und in ihrer Baaalhalfte auf eine UU» Streeke denr Schinchen aslieg^-
Ktoael, der neben ihnen zum Honige vorzudringen versnehen wurde,

Spielraum. Dem entaprechend sah ich von den sehr zahlreichen Bienen

,

*• Bklthen von M . falcate zu beobachten Gelegenheit hate
,

ke.no ""V"*?™
j™giraulichen BUlfhe saugen oder Pollen sammeln , ohne dass m die Lozscnnellung

germgeren

die ich an

i

J 13



230 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 195-196. Medicago falcata u. lupulina.

der Geschlechtssaule bewirkt hatte , wohl aber Schmetterlinge . Die Bliithen von

M
M Aus dem thatsachlich statt-

<

findenden Insektenbesuche beider Arten lasst sich schliessen , dass die "Bliithen von

M. sativa auch mehr Anlockung auf die Schmetterlinge, die von M. falcata mehr An-

lockung auf die Bienen austiben ; doch bin ich nicht im Stande gewesen ,
einen

Grund fur diese Verschiedenheit der Anlockung zu erkennen. Besucher von Medi-

cago falcata (in Thtiringen, am Rehmberge bei Miihlberg, Juli 1868) :

A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. 8, sgd., zahlreich. 2) Bombus

3) Bhophites canus Ev. Q (J, sgd. 4) Cilissa leporina Pz. Q 6 >

sgd. u. Psd. 5) Andrena denticulata K. Q, sgd. 6) A. fulvierus Iv. 2, sgd. 7) Halictus

Nomada Solidaginis Pz. Q , sgd. 9) N. varia Pz. Q ,
sgd.

fo) N. ferruginata K. Q, sgd. 11) Osmia aurulenta Pz. Q, sgd. und Psd., haufig. B. Di-

pt era a) Bomfajlidae: 12) Systoechus sulfureus Mir\, sgd. b) Stjrphidae: 13) Helophilus

trivittatus F. C. Lepidoptera a) fflwpalocera : 14) Hesperia, sgd. 15) Lycaena, sgd.

b) Sphinges: 16)

muscorum F. g , sgd.

sgd. u. Psd. 5) And:

quadricinctus F. Q, Psd. 8)

Sesia asiliformis ItoTT., sgd. 17) Zygaena carniolica ESP. , haufig-

c) Noctuae: 18) Euclidia glyphica L., sgd.

196. IHcdicago lupulina L. Den Bliithen dieser'Art, deren obere Staubfaclen

nur sehr geringe Federkraft zu besitzen scheinen, fehlt es trotz ihrer Winzigkeit nicht

an eifrigen Besuchern. Ich bemerkte :

A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. £ , sgd., sehr zahlreich. Es 1st

bezeichnend fur den Sammelfleiss der Biene, dass sie es nicht verschmaht, selbst die

winzigen Honigtropfchen dieser Bliithen zu saugen. Unter dem Gewichte der Biene

senkt sich das ganze Bltithenkopfchen , so dass sie von unten an demselben hangend, das

Saugen vollziehen muss. Sie thut diess mit ausserster Behendigkeit ,
indem sie an jedem

Kopfchen an einzelnen (meist nicht ttber 4) Bliithen die Zungenspitze- unter die Fahne

steckt und dann zu einem anderen Kopfchen fliegt , auf diese Weise in ausgedehntem

Maasse Kreuzung verschiedener Stocke bewirkend. 2) Andrena convexiuscula K. Q ,
sgd.

3) A. xanthura K. Q, Psd. 4) Halictus flavipes K. Q, Psd. B. Dipt era Conopidae:

5) Myopa buccata L. 6) M. testacea L., beide sgd. C. Lep idopter a Rhopalocera

:

7) Thecla rubi L. 9 , sgd.
4

Auch Darwin sah Med. lupulina haufig von Bienen besucht und fand die

Pflanzen durch Ueberdecken eines Netzes gegen Insektenzutritt geschiitzt, weit
r

weniger fruchtbar (Proc. of the Linn. Soc. Vol. IX. 1867. Bot. S. 328).

Bonjeania h i r s u t a. Die Bliithen haben nach Delpino Pumpeneinrichtung

mit verdickten Staubfadenenden (Ult. oss. p. 45).

P aroc he tus Ham. hat nach Ktjhn kleistogamische Bliithen. (Bot. Z. 1867.

S. 67).

Amorpha fr u ti c o s a. Schiffchen und Fliigel sind verkiimmert, Staubgefasse

und GrifFel stehen frei hervor ; die kleinen, eines Halteplatzes entbehrenden Bliithen

sind zu einer endstandigen Aehre geordnet , an welcher Bienen leicht von Bliithe zu

Bliithe kriechen konnen. Die Bliithen sind proterogynisch mit langlebiger Narbe

(Delpino, Ult. oss. p. 64— 68. Bot. Z. 1870. S. 621—623).

Astragalus alpinus, oroboides und Phaca frigida haben nach Axeel los-

schnellende Bliithen, die nur einmaligen Insektenbesuch gestatten (Axeel S. 17).

Indigo fera. Die Bliithen sind nach Hiedeerand's Beschreibung unci Ab-

bildung (Bot. Z. 1866. S. 74. 75. Taf. IV. Fig. 6— 9) in derWeise losschnellend,

dass sich das Schiffchen und die Fliigel nach unten klappen , wahrend die nun frei

hervorstehenden Geschlechtstheile in ihrer wagerechten Lage bleiben ;
beim Ver-

bltihen tritt Sichselbstbestaubung ein. George Henseow (Proc. of the Linn.

Soc. IX. 1867. Bot. p. 355—358) beschreibt die Bliithen von I. speciosa mit Bc-
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»

zugnahme auf Hildebrand's Beschreibung und betont mit liecht, dass dieseBliithen-

einrichtung nur durch die Annahme erklarbar ist ,
dass

beiftihrt.

sie Fremdbestaubung her

P- 54.)

I. macrostachya Vent, sah Delbino von Bombus italicus besucbt. (Ult. oss.

197. Anthyllis Vulneraria L.

\i 3

l

Fig. 77.

»• Bluthe, von unten gesehen.
2. - nach Entfernung des Kelches, von der Seite gesehen.

3. _ und der Fahne, von oben geselien.

4. Vordere Halfte des Schiffchens, schrag von oben und links gesehen.

5.

6. Linker Flugel (mit Hiai
7. Fahne von der Untersei

d Flugel und

und des Flugels, von der linken Seite her gesehen.

uweglassung der Basis) von der Innenseite her gesehen.

^recite gesehen (Vergrosserung^: 1).

ein"cschlossenen Staubgefassen
8. BpitM des Schiffchens, nach Entfernung seiner linken Halite, ntb»t dann einD csc

«nd Griflcl, von der linken Seite gesehen (Vergrosserung 7 : D-
,.„mnlldW der Palme.

«Kelch, ^ Untcrseite der Fahne, ,'Kinne derselber*^^}^^£^\*^«**
E nST 7Schli"l

A
* «-W« ££Ss w"^ „ en als scharfe Kante (ft) vorspringt. Diese scharfe Kante

^niaitung- oben auf der Aussenseite des Mugels, v>eicne
,

.

t durch einen gpitzen Vorsprung
eSt sich in cine tiefe Einfaltung «> der oberen Seitc^^^^SS^miZ^ Halt, « Oeffnung

J*
Schi ffche„s (I), der hinter die scharfe Kante ft, n^°^^rf

,£S* des oberen lla„des der Flugel,^S^^ 5 £J*-«** «taub-
beutel, r Bliithenstaub, 5 Narbe, « Stiele der Flugel.

Anthyllis Vulneraria gehort zu den Schmetterlingsblumen mit ^ddpumpen-

Einrichtung, weicht aber von Lotus in denmeisten Stticken so auffallend ab, dass sie

-ne gesonderte Beschreibung verdient. (Eine kurze Andeutung der Bluthenemrich-

tung gibt Delbino, Ult. oss. p. 45.)
_

Die sehr verlangerten Stiele derBlumenblatter sxnd von exnem 9-10mm langen,

inderMitte etwas blasig angesehwollenen , weichbehaarten Kelche (« Fig. 1
)
um-

"Mossen , aus welchem die am Ende flach auseinander gebreitete
,
schrag aufwarts

gerichtete Fahne 6-7mm weit hervorragt. Sie umschliesst mit dem rinnenformigen

Theile ihrer Basis {V 7) die Flugel, welche von ihr etwas uberragt werden von oben

««d greift zugleich mit zwei gerundeten Lappen beiderseits ihrer Basis (d d 7, nacn

unten um dieselben herum , so dass sie dieselben fast vollstandig umfasst.

Ein Insekt, welches zu dem fatf Gxunde der Bluthe geborgenen Honig gelangen

W*H , muss daher die Flugel von den Seiten umfassen und einen Russel von wemg-

stens 9—10 mm Lange unter der Fahne hine.in zwangen.
_ %

Die Flugel umschliessen das Schiffchen und sind mit demselben so mnig ver-

kn»Pi\ dass mit ihnen auch dieses herabgedriickt wird. indem 1) eine tiefe schmale

II
III

S

1

f

^H
r

f
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*

Einfaltung an der Oberseite jedes Fliigelblattes nahe seiner Basis {g 3 von oben,

h 5 6 von unten gesehen) in eine Falte des darunter liegenden Schiffchenblattes

(* 4 5) eingreift 2) ein ausserhalb dieser Falte des Schiffchenblattes vorspringender

spitzer dreieckiger Zahn {I 4. 5) in den hinter der Einfaltung des Fliigels liegenden

Hohlraum [h' 5. 6) greift unci 3) eine Einfaltung der oberen Fliigelrander vor ihrer

Mitte (m 3. 5- 6) ein festes Zusammenschliessen derselben iiber dem Scbiffcben be-

wirkt Dicht vor der Stelle , wo die oberen Fliigelrander mittelst einer Einfaltung

iiber dem SchifFcben sich dicht an einander legen , tritt beim Niederdriicken der

Fliigel die mit einem Spalte geoffnete Spitze (m 4. 5) des hinter dicsem Spalte auch

mit*den oberen Bandern verwachsenen Schiffchens hervor , und aus dem Spalte des

Schiffchens selbst quillt, indem durch die Fliigel auch das Schiffchen niedergezogen

wird von hinten durch die verdickten Enden der 10 Staubfaden [p S^gepresst. eine

bandformige Masse von Bltithenstaub heraus.

Beim Nachlassen des Druckes kehren Fliigel und Schiffchen in ihrc friihere Lage

zuriick, bei Erneuerung des Druckes werden ncue Portionen Bliithenstaub hervor-

gepresst. Nachdem der grosste Theil des Bltithenstaubes auf diese Weise heraus-

gepresst worden 1st, tritt aus demselben Spalte auch die Narbe (s Fig. 8) hervor, die

zwar im Schiffchen rings von eignem Bliithenstaube umschlossen gelegen hat
,

aber

doch bei ihrem Hervortreten frei von demselben ist , da ihre Papillen noch nicht

die zum Festhalten des Pollens nothige Klebrigkeit besitzen und beim Heraustreten

aus dem Spalte durch die elastisch zusammenschliessenden Bander desselben von den

umgebenden Pollenkornern befreit werden.

Streicht man mit der Narbe mit einigem Druck iiber ein Glasplattchen
,
so sieht

man ihren Weg durch einen Streifen zither Fliissigkeit, welche dem Glasplattchen an-

haften geblieben ist, bezeichnet ; bringt man sie nun mit Bliithenstaub in Beriihrung

so bleibt derselbe so fest an ihr haften, dass er nicht leicht wieder abgestrichen werden

kann. Ohne Zweifel geschieht dasselbe bei wiederholtem Insektenbesuch

;

ersten Besuchen gibt die Bliithe Pollen an das Haarkleid der Unterseite des Besuchers

ab •
ist sie denselben los , so reibt sich bei neuen Besuchen die Narbe an der Unter-

seite des Insekts einen Theil ihrer zarten, mit zither Fliissigkeit geftillten Zellen offen

und behaftet sich nun mit Bltithenstaub ,
welcher der Unterseite des Insektes —

friiheren Bliithenbesuchen her anhangt

;

so ist bei eintretendem Insektenbesuche

Fremdbestaubung gesichert. Ob bei ausbleibendem Insektenbesuch der die Narbe

umgebende eigene Bliithenstaub befruchtend wirkt, muss durch den einfachen Ver-

such die Pflanze bei Abschluss von Insekten abbliihen zu lassen und dann auf ihre

Same'nkorner zu priifen, entschieden werden. Als Befruchter beobachtete ich vom

11—14. Juli 1868 in Thiiringen (am Rehmberge bei Miihlberg) folgende Bienen

:

scorum F. 2 (13

21), sgd. 3) B. mu
Psd., alle vier sehr wieder

1) Bombus silvarum L. $ (10*) sgd. 2) B. hortorum L. Q

-14) s«u. 4.) Osmia aurulenta Pz. Q (8—9)

holt. Ausserdem sah ich Lycaena alsus W. V. Q und einen Capsus an den Bluthen den

Versuch machen zu saugen.

198. Onoiiis spinosa L

.

Auch Ononis spinosa hat Bluthen mit Nudelpumpen-Einrichtung, die jedoch

von denen von Lotus und Anthyllis wieder wesentlich abweichen.^ Sie sind honiglos

und,
man Da nemlich

una, wiu laot ^^ «~~*&~~— . .

..

die Absonderung des obersten Staubfadens bei den tibrigen Schmetterlmgsblumen

*\ Die hinter den Namen eingeklammerten Zahlen bezeichnen die Btissellangen in

Millirnetern.

r
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keinen anderen Vortheil gewahrt, als den, durch Offenspaltung des Staubfaden-

cylinders auf seiner Oberseite Zugange zum Honig zu eroffnen, welcher die Insekten
-

zuBwiederholten BBesuchen
veranlasst, so wild mit dem
Verluste der Honigabson-
derung auch die Trennung
desH obersten Staubfadens

nutzlos, und kann, da natur-

Hche Auslese nicht mehr auf

sie einwirkt, verloren gehen.
•>

Die Flugel, welchebei Ononis,

wie bei den meisten Schmet-

terlingsblumen als Halteplatz

fur die besuchenden Bienen

und zugleicli als Hebel zum
Hinabdriicken des Schiffchens

dienen, umschliessen hier den

Fig. 78.

1. Geschlechtstheile einer Knospe.

2. Geschlechtstheile einer Bluthe (7:1). '
, t

.

3. Bluthe nach Entfemung der Fahne und des Kelchs, von der

SClt

4

g
ESe'staubgefasse, starker vergrossert, um den Unterschied in

der Dicke der aussern und innern Staubfaden zu zcigen.

5. Linker Flugel von der Innenseite, den oberen Pvand nach unten

kehrend.

6. Derselbe von der Aussenseite.

„Aenssere, 5 innere Staubgefasse, c Bluthenstaub, durch das

Schiffchen durchscheinend, d nach vorn und unten gerichteter snitzer

Vorsprung des Flugels, e nach hinten gerichteter Lappen des oberen

s

FlugeiraBdes.

liegen

/ — *^

oberen Theil des Schiffche

als zwei nach unten diver-

girende ebene Blatter und
smd mit demselben durch

zwei nach vorn und unten

gerichtete Spitzen (d, 5) ver-

bunden, welche von der

Innenflache der Flugel nahe
, ,

.. _...,,

deren Basis und oberem Bande ausgehend , in zwei tiefe Fallen der beiden Blatter

des Schiffchens eingreifen. Zwei nach hinten gerichtete, aber nicht blas^ ange-

schwollene Lappen an der Basis des oberen Bandes der beiden Flugel [e, 3. b

lose und ohne sich zu bertihren auf der Oberseite der Geschlechtssaule und kormen

daher nur wenig dazu beitragen , Schiffchen und Flugel in ihrer bestimmten Lage

zur Geschlechtssaule zu erhalten. Eine Verwachsung der beiden Flugel unter sicn

findet nirgends statt. .

Das Schiffchen ist anfangs mit seinen oberen Bandera bis auf eine Oeftnung

an der Spitze verwachsen , und das Hervorpressen des Bliithenstaubes erfolgt dann

gerade so wie bei Lotus. Nach wiederholtem Hinabdriicken aber, bei einigen Bluthen

friiher, bei anderen spater, spaltet sich die obere Naht des Schiffchens offen, undwenn

^n das Hinabdriicken nochmals wiederbolt wird , so treten die Staubgefasse einfach

aus dem oberen Spalte hervor und, falls das Hinabdrticken nicht zu stark war
,

beim

Aufhoren des Druckes in das Schiffchen zuriick; nach einem kraftigen Abwarts-

drticken aber, wie es auch die besuchenden Bienen haufig ausfiihren, bleiben sie nun

°ft nebst der Narbe theilweise oder ganz aussen. Man muss desshalb hier durchaus

jungfrauliche Bluthen nehmen, um das Hervorpumpen des Bliithenstaubes mit Be-

s*immtheit zu sehen. Die Bluthen von Ononis bieten somit eine Art Zwischenstufe

zwischen der Nudelpumpen-Einrichtung von Lotus und den einfach aus

Schiffchen hervortretenden Geschlechtstheilen von Melilotus dar.

dem

Mitte .

In Bezug auf die als Pumpenknollen fungirenden Theile steht Ononis in der
u .oezug aut cue ais rumpeuimuiieii iunBuvimvix ^—
zwischen Lotus und Anthyllis, bei Lotus dienen nur die funf ausseren mit den

BWnblattern abwechselnden , bei Anthyllis gleichmttssig alle 10 Staubfaden mit

ihren verdickten Enden zum Hervorpressen des Bliithenstaubes; bei Ononis smd

i
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zwar auch alle 10 Staubfadenenden verdickt, jedoch die ausseren viel starker &
die inneren. als dieWahrend so aie ausseren Staubgefasse in h6beren\ Maasse
mnern die Arbeit des Pumpenkolbens verrichten , erzeugen dagegen die inner*

(b, 1) in viel reichlicherer Menge als die ausseren {a, 1) Bliithenstaub. Es ist diess

em bemerkenswerther Beginn der Theilung der beiden Staubgefasskreise in die beiden

von ihnen verrichteten Arbeiten.

Trotz ihrer Honiglosigkeit werden die Bliithen von Ononis von zahlreichen
Bienen, und zwar ebenfalls vorzugsweise von Baucbsammlern, besucht; sie stehen

aber m dieser Beziehung den honigreicben Lotusbltitben sehr erheblich nach. Merk-
wurdiger Weise besuchen nicht nur Bienenweibchen , sondern auch Bienenmannchen
oft mehrere Bliithen nach einander und fiihren an ihnen genau dieselben Bewegungen
aus, wie beim Aussaugen einer Schmetterlingsbluthe. Offenbar haben sie kein

ausseres Kennzeichen ftir die Abwesenheit des Honigs . sondern mussen sich durch
I robrren von derselben iiberzeugen. Die Weibchen entschadigen sich , nachdem »«
sich von der Abwesenheit des Honigs uberzeugt haben , durch Einsammeln des

Bliithenstaubes, die Mannchen dagegen stellen nach einigen vergeblichen Proben ihre

Bluthenbesuche an Ononis ein, wenn sie sich auch, um den Weibchen nachzujagen
noch langere Zeit an den Stocken umhertreiben. Besucher ausschliesslich Bienen
und zwar vorwiegend Bauchsammler, nemlich

:

^

A Ba Uchsammler: 1) Osmia aurulenta Pz. Q (Thur.), haufig. 2) 0. aenea L- Q>
wiederholt. 3) Megachile versicolor Sm. Q (Haar). 4) M. pyrina Lep. Q $, wiederholt-
5) M. circumcmcta K. Q, haufig. 6) M. maritima K..Q. 7) Anthidium manicatum L. Q <?>

Vn\ £,• ' Punctatura Latr
- Q<3. b) Schienensammler: 9) Apis mellifica L. 2-

10) Cinssa leporma Pz. Q. 11) Anthophora quadrimaculata Pz. Q <$ , haufig (Thur.)-

12) Bombus lapiclarius L. £ . 13) B. terrestris L. Q.
Bei den meislen Ononisarten schlagen nach Bentham im siidl. Europa im Friihjahre

haufig die Corollen fehl und sie befruchten sich dann kleistogamisch (H. v. MoHL, Bo*-
Z. 1863. S. 312; Kuhn, Bot. Z. 1857. S. 67).

199. Cytisus Laburnum L.

)

}

\N

Fig. 79.

1. Basaltheii einer alteren Bluthe, nach Entfernung des Kelches
und der Fahne, von oben gesehen.

aa Durchschnittsttache des Kelches, b Einfugungsstelle der
Fahne, der die EinfugungssteUe der Fahne vorn umgebende flei-

schige Ilocker, welcher von Insekten vermutlilich angebohrt wird,

d Stiele der Fliigel, e fiache Einsackungen der Fliigel, welche in

entsprechende Vertiefungen der Oberseite des Schiffchens eingreifen,

/ Schiffchen, g offner Spalt desselben.

2. 3. 4. Narben jungerer Bliithen.

5. Narbe einer alteren Bluthe.

Cytisus Laburnum hat, wie

MelilotusundTrifolmm, Bliithen

mit einfach aus dem Schiffchen

hervortretenden und wieder i*1

dieselben zuriickkehrenden Gv~

schlechtstheilen. DieZusammen-

fiigung der Fliigel mit demSchiff"

chen isteine ziemlich lose, indem

eine flache Einsackung jedes

Fliigels (e, 1) in eine entspr^

chende Vertiefung der zugeho"

rigen Halfte der Schiffchens ein-

greift; jedoch geniigt diese lose

Zusammenfiigung zur Sicherung

der Befruchtung bei eintretendem

Insektenbesuche, da Fliigel und

Schiffchen schon durch schwa-

chen Druck abwarts geidreht

werden. Auch die Elasticitat des Schiffchens ist gering ; sie geniigt zwar, um mehr-

mals nach einander das schwach abwarts gedrehte Schiffchen wieder in die friihere

Lage zu bringen , reicht aber clazu nicht aus , wenn das Schiffchen sehr tief hinab-
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gedrtickt wurde. Nach mehrmaligem Besuche von Hummeln stehen daher die Ge-

schlechtstheile frei aus der Spalte des tiefer hinabgedriickten SchifFchens hervor.

Die Bliithen sind durch eine eigentliiimliche Art proterandrischer Dichogamie

ausgezeichnet. Zu Ende der Knospenzeit liegt die Narbe in der Spitze des Schiff-

chens rings von glashellen, steifen, aufrechten Haaren umschlossen, welche die Narbe

tiberragen und zu Anfang der Bliithezeit tiber den Papillen derselben etwas zu-

sammen neigen und diese vor unmittelbarer Bertihrung mit der Unterseite der besu-

chenden Insekten schtitzen ; allmahlich verschrumpfen dann die Haare ,
so dass in

alteren Bliithen d5e Narbenpapillen frei hervortreten (5. Fig. 79); gleichzeitig

krummt sich der Griffel immer mehr einwarts und streckt sein mit der Narbe ge-

krontes Ende immer weiter aus dem offenen Spalte des SchifFchens hervor. Fremd-

besttiubung ist hierdurch bei eintretendem Insektenbesuche gesichert ,
Selbstbestau-

bung bei eintretendem und Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche

ausgeschlossen.

Die bemerkenswertheste Eigenthumlichkeit der Bliithen von Cytisus Laburnum

ist die, dass sie, gleich Orchis mascula , morio etc. , den Insekten nur in Zellgewebe

eingeschlossenen Saft darbieten. Die gewohnliche Honigabsonderung und die ge-

wohnlichen Honigzugange der Schmetterlingsblumen fehlen hier, die Staubgefasse

sind monadelphisch ; die Einfiigungsstelle der Fahne aber [b, 1) ist nach vorn von

einer dicken fleischigen Anschwellung {c, 1) umwallt, welche so honigreich ist
,
dass

ein hineingestossenes diinn ausgezogenes Glasrohrchen eine Saule klarer Fltissigkeit

in sich aufnimmt. Die Fabne ist mit dunkeln, nach dem Bliithengrunde zusammen-

laufenden Linien versehen , die nur als Saftmal gedeutet werden konnen
;

ein unter

der Fahne in die Bltithe gesteckter Riissel trifft unfehlbar auf den saftreichen Wulst

;

Bienen sowohl als Schmetterlinge sah ich wiederholt nicht nur an einzelnen, sondern

an zahlreichen Bliithen nach einander den Riissel unter die Fahne stecken und an

jeder Bliithe einige Zeit verweilen ; den Sammelapparat dieser Bienen [sah ich auch

nach wiederholten Bliithenbesuchen pollenleer bleiben; sie waren also nicht mit

Pollensammeln beschaftigt. Diese Thatsachen scheinen mir keine andere Deutung

zuzulassen
, als dass der die Einfiigungsstelle der Fahne nach vorn umschliessende

wirklich von Bienen und Schmetterlingen des Saftes wegen an-

X

Wulst
gebohrt wird. Besucher:

A. Bombus lapidarius L. Q $ , bald sgd.

,

"
4) A. albicans K. Q, Psd-

Hymenoptera Apidae: 1) Bombus lapidarius J^.^s. bald sed.. bald Psd.

2
) B. terrestris L. 5, sgd. 3) Andrena atriceps K. 9 <$> SS&-

5
) A. xanthura K Q Psd. 6) Apis mellifica L. $ Psd., sehr haufig. B. Lepidojpt era No-

ctttae: 7) Plusia gamma L., sgd., wiederholt. C. Coleoptera Nitiduhdae: 8) Mehgethes,

ln den Bliithen herumkriechend.

Bei Cytisus c a n a r i e n s i s und albus soil sich ,
nach Hildbbband

,
das

Schiffchen bei einem Drucke von oben etwas abwarts biegen
,
Antheren und Griffel

dieser Bewegung ein wenig folgen , dann aber nach oben schnellen, so dass der

Pollen herausfliege und sich unfehlbar zum Theil auf die Narbe setze (Bot. Z. 1866.

S - 75) . Es ist jedoch kaum denkbar, dass ein durch Insektenbesuch bewirktes Los-

schnellen der Bliithen nur Selbstbestiiubung bewirke.

200. Genista tinctoria L *

In der jungen Knospe lassen sich die 1 Staubgefasse leicht als zwei Blattkreisen

angehorig erkennen (Fig. 80, 1). Die fiinf Staubgefasse des ausseren Blattkreises

*) Das Losschnellen der Bliithen von Genista tinctoria ist memes Wissens zuerst

, --«»»en von George Henslow (Note on the structure of Genista tinctoria as appa-

l?n% affording facilities for the intercrossing of distinct flowers, Proc of the Lmn. Soc,

, I JJa
beschriebe

V i
'"""^"'ug iacuiues ioi

VoL X, 1808. Bot. p. 468).

II

'



236 III. Von Insekten beiruchtete Blumen 200. Genista tinctoria.

(
2

> 4, 6, 8, 10 in Fig. 80, 1) iiberragen die des inneren, und die 4 oberen derselben

entwickeln sich sfruher zur Reife. In dem Knospenzustande , welchen Fig. 80, l

darstellt, sind sie bereits im Begriffe aufzuspringen, wahrend die des inneren Kreises

Fig. SO.

1. Die aus einer juugeu Knospe genommenen Geschlechtstheile.

2. Lage der im Schiffchen einer jungfraulichen Bluthe eingeschlos$enen Theile.

3. Reenter Flttgel, von innen gesehen.
4. Bliithe nach dem Losschnellen.

5. Jungfrauliche Bliithe nach Entfernung des Kelchs und der Fahne, von oben gesehen.
6*. Dieselbe, nachdem das Schiffchen durch Druck von oben bis gegen die Spitze bin offen gespalten ist.

7. Jungfrauliche Bliithe, nach Entfernung der Fahne und der Fli'igcl, von oben gesehen.
8. Vordere Ilalfte einer jungfraulichen Bliithe, sovveit offen gespalten, dass das Losschnellen erfolgt, doppelt ^°

stark vergrossert, von oben gesehen. In alien Figuren bedeutet :

a Gescblechtssaule, b die 1 kurz gebliebenen ausseren Staubgefasse (2, 4, 8, 10 in Fig. I), c die fiinf inner-e11

Staubgefasse (1,3,5, 7,9), d das unter dem Griffel liegende aussere Staubgefass, e Spitze des Griffels, / Nar °ei

g Bliithenstaub, h seitliche Falte des Schiffchens, in vvelche eine Falte (h') des zugehorigen Fltigels eingreift, hi ^ €t

schon vor dem Losschnellen getrennte Theil der oberen Rander des Schiffchens, m Fliigel, n Schiffchen.

noch kaum ein Viertel ihrer vollen Grosse erreicht haben. Alle zehn Staubgefasse

sind, eben so wie der zvvischen ihnen hervorragende Griffel, von den beiden Blatter11

des Schiffchens, die mit ihren obern und untern Handera verwachsen sind, dicht utn"

schlossen. Indem nun die 4 oberen der 5 ausseren Staubgefasse nach innen aul-

springen und zusammen schrumpfen, bleibt ihr Bliithenstaub, von den Seitenwanden

des Schiffchens zusammengepresst, fiber dem Griffel, welcher langs der unteren Nab*

des Schiffchens verlauft , liegen und wird durch die sich streckenden inneren Staub-

gefasse , welche rasch die entleerten und verschrumpften ausseren tiberwachsen ,
lU

den vordersten Theil des ebenfalls noch wachsenden Schiffchens geschoben , also von

den Staubbeuteln, aus welchen er hervorgegangen ist, entfernt. Nur das unterste,

gerade unter dem Griffel liegende der ftini ausseren Staubgefasse (6 in Fig. 80, *)

bleibt, obwohl es seine voile Grosse erreicht hat, noch geschlossen , wahrend die an-

deren sich offnen, wilchst, wahrend die anderen verschrumpfen und zuriickbleiben,

mit den funf inneren Staubgefassen zu gleicher L&nge und springt mit ihnen 2U-

gleich auf

,
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Wenn es mit den .4 anderen desselben Blattkreises zugleich aufsprange und

dann verschrumpfte, so wiirde sein Bliithenstaub vollig nutzlos im Grunde des Schiff-

chens etwas vor der Mitte seiner Lange liegen bleiben. Indem es sich aber mit den

funf inneren Staubgefassen zu gleicber Lange entwickelt und gleichzeitig aufspringt,

vereinigt sich sein Bliithenstaub grosstentheils mit dem seiner beiden Nachbarn (5 und

7 in Fig. 80, I) und hauft sich mit demselben fiber dem Griffel an.

Das Aufspringen und Zusammenschrumpfen der funf innern Staubgefasse und

des untersten der funf ausscren erfolgt kurze Zeit vor dem Entfalten der Fahne. Die

Lage, welche hierdurch die im Schiffchen eingeschlossenen Geschlechtstheile an-

nehmen, ist durch das Schiffchen hindurch, wenn man dasselbe gegen das Licht halt,

zu erkennen und in Fig. 80, 2 dargestellt.

Das Schiffchen -stelltjetzt eine stark seitlich zusammengedriickte , ringsum ge-

schlossene Scheide dar , welche den Griffel und den auf seinem obersten Theile zu-

sammen gehiiuften Bliithenstaub aller 10 Staubgefasse dicht umschliesst und sich

durch das Gleichgewicht zweier nach entgegengesetzten Seiten gerichteter Spannungen

in w agerechter Lage erhalt. Die Geschlechtssaule, d. h. der Stempel nebst den ihn

umschliessenden Staubgefassen , ist nemlich aufwarts gespannt , so dass er ,
von den

ums.chliessenden Blattern befreit , bis an die senkrecht aufgerichtete Fahne empor-

schncllt.*) Die Stiele der beiden Blatter des Schiffchens und der mit ihnen verbun-

denen Fltigel sind dagegen abwarts gespannt, so dass sie, von der senkrecht aufwarts

drtickenden Federkraft des Griffels befreit , sich plotzlich nach unten kriimmen und

Schiffchen in eine senkrecht nach unten gerichtete Lage versetzen.

Fliigel und Schiffchen sind dadurch zusammen gehalten, dass eine Einsackung an der

ttasis und nahe dem oberen Bande jedes Fliigels [ti 3. 5. 6) sich von oben in den

welcher eine nach oben gerichtete Aussackung des entsprechenden

Schiffchenblattes {h, 7) mit dem oberen Bande desselben bildet.

Die entgegengesetzten Spannungen halten sich im Gleichgewicht , so lange die

Fliigel und

Winkel legt

°beren Bander des Schiffchens In, 5) zusammenhaften und die Einsackungen der

Fliigel iiber der Geschlechtssaule sich bcriihren (m, 5

Sobald aber ein Insekt sich mit den Beinen auf die Fliigel stutzt und den Kopf

unter die Fahne zwangt
,

gleiten die Einsackungen der Fliigel beiderseits von der

Geschlechtssaule herunter Un, 6) ;
gleichzeitig spaltet die obere Naht des Schiffchens,

in ihrem hintersten Theile von der Geschlechtssaule gedrtickt , von hinten nach vorn

auseinander («, 6) , und sobald der Spalt die Griffelspitze erreicht hat, welche in der

Spitze des Schiffchens eingeklemmt liegt , ist die gegenseitige Hemmung der nach

entgegengesetzten Seiten gespannten Bluthentheile gelost , und dieselben schnellen

nach unten und oben auseinander. Bewirkt man das Losen der Hemmung mit der

Spitze einer Nadel oder eines Stiffs, die man, wahrend man die Bliithe mit der einen

Hand festhalt , mit der andern Hand auf die Spitze des Schiffchens driickt , so sieht

man deutlich den Spalt allmahlich von hinten nach vorn fortschreiten und die Ein-

sackungen des Schiffchens allmahlich auseinander riicken , also die Bluthentheile aus

der j ungfraulichen Lage Fig. 80, 5 in die halbgeoffnete Fig. 80, 6 ubergehen ;
driickt

nian nun noch ein wenig starker , so setzt sich der Spalt bis iiber die Griffelspitze.

ifw&rts gerichtete Spannung der Geschlechtssaule nicht wie bei Medi-

n Staubfaden allein, sondern in dem Stempel und alien ihn mona-

Rl . -^^senden Staubfaden zugleich liegt, kann man sehen, wenn man in emer
olathe den Staubfadencylinder der Lange nach aus einander spaltet, in emer andern den

^tempel vorsichtio- am Grunde duvchschneidet und herauszieht; in beiden lallen bleiben

die man von einem moglichen Drucke oder Zuge der benachbarten

gleich stark aufwarts gerichtet.

V

I

n

fir
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hinaus fort (Fig. 80, 8) und in demselben Augenblicke schnellt die Geschlechtssaule;

ein Staubwolkchen in die Hohe schleudernd, bis zur Fahne aufw&rts, und Schiftcjl

und Flugel schnellen gleichzeitig bis in eine senkrecht nach unten gerichtete l^a&

ab\vSrts.

Bewirkt dagegen ein Insekt , indem es auf die Flugel der Blume gestiitzt

Kopf unter die Fahne zwangt, dieLosung der Hemmung, so kann, wahrend Flugel u

Schiffchen nach unten schnellen, die Geschlechtssaule nur so weit aufw&rts rucken i

e-

mit

als der Druck des Insekts es zulasst ; es wird kein Staubwolkchen in die Hohe g

schleudert, sondern die aufwarts gespannte Griffelspitze driickt den Bluthenstaub un

dicht vor demselben die Narbe gegen die Unterseite des Insekts. 1st dieselbe schofl

von fruheren Bliithenbesuchen her mit Pollen behaftet , so wird die Narbe dure •

Fremdbestaubung befruchtet ; macht dagegen das besuchende Insekt mit der los-

schnellenden Bluthe den Anfang seines Ginsterbesuchs , so wird die Narbe ,
indefl1

sich das Insekt aus der Bluthe zuriickzieht , mit Bluthenstaub derselben Bliithe be-

haftet , also durch Selbstbestaubung befruchtet. Ob bei ausbleibendem Insekten-

besuche Sichselbstbestaubung eintritt , mtisste durch Beobachtung im Zimmer aui-

bltihender und verbliihencler Exemplare entschieden werden. Exemplare

jungfraulichen Bliithen, welche ich liber 14 Tage im Wasser stehen hatte, liessen

dieselben verwelken, ohne dass Losschnellen oder Fruchtbildung erfolgte.

Da die Bliithen keinen Honig enthalten und beim einmaligen Losschnellen so-

fort ihren gesammten Bluthenstaub -von sich geben und die entleerten Staubbeute

und die Narbe nebst der ganzen Geschlechtssaule in die Fahne bergen . welche sic

nun wieder, wie in der Knospenzeit , zusammen legt, so konnen sie nur Folie

sammelnden Insekten, also ausschliesslich den mit ihrer Brutversorgung beschaitigte

Bienenweibchen Ausbeute gewahren und gestatten auch diesen nur einen einzige

Besuch. Gleichwohl werden sie von sehr mannichfaltigen Insekten besucht ,
weld*

/

nach einigen vergeblichen Versuchen , Honig oder Bluthenstaub zu gewinnen

beutelos sich wieder entfernen. Ich beobachtete im Juli 1869 an ausgedehnten J*11

G. tinctoria bewachsenen Strecken bei Brilon und Warstein , die ich bei sonnigeTl1

Wetter liingere Zeit iiberwachte, folgende Besucher

:

A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Megachile circumcincta K. Q, sehr zahlreicn-

2) M. centuncularis L. 2, sehr zahlreich, beide Psd , einzelne $ der letzteren, vergebhcl

3) M. villosa Schenck £*), Psd., nur 1 Exemplar. 4) M. versicolor

7) An

aus

nach Honig suchend.

Sm. Q, in Mehrzahl.

haufig,8) Apis melliflca L. $

,

letes Davieseana K. Q, Psd. 11) Andrena albicrus K. $.
vergeblich nach Honig suchend. 13) A. xanthura K. Q. 14) A. fulvicrus K. Q\

5) M. Willughbiella K. r$". G) Diphysis serratulae Pz. ($.

thidium punctatum Latr. <J, auch die drei letzteren vergeblich nach Honig suchen* •

Psd. 9) Bombus terrestris L. Q, einzeln, Psd. 10) C° l
"

12) A. fulvescens Sm. c3>
belC

15) H*'

lictus rubicundus Chr. Q. 16) H. albipes F. 2, die letzten 4 vereinzelt, Psd. Alle, auch

die vergeblich nach Honig suchenden Mannchen, bewirkten, indem sie mit den Bein^

auf die Flugel der Bluthe gestiitzt, den Kopf unter die Basis der Fahne dr&ngten, da

Losschnellen und damit Befruchtung. b) Vespidae: 17) Odynerus trifasciatus F.V«
b) fyf*

phidae: 20) Chrysotoxum bicinctum L. C. Lepidoptera Rhopalocera: 21) Saiyms Mr
gaera L. Die fttnf letzten Insektenarten suchten vergeblich nach irgend welcher Bluthe^

nahrung und bewirkten kein Losschnellen. D. Coleoptera Chrysomelidae : 22) Crypt°'

cephalus sericeus L. 23) Cr. vittatus F. 24) Cr. Moraei L., Bliithentheile nagend.

Dieser Insektenbesuch ist insofern von besonderem Interesse , als er deutUc

dass die Blumen besuchenden Insekten nicht etwa , durch einen ererbten SXr

welche ihnen die

B. Diptera a) Conopidae: 18) Sicus ferrugineus L. 19) Myopa testacea L.

zeigt

,

stinkt geleitet, sich auf den Besuch derjenigen Blumen beschranken,

*j Es~ist vielmehr eine Osmia und nach KrieciibaumeR identisch mit platycera 0BB»*'
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ntitzlichsten sind, sondern dass sie frei umhersuchen , wo sie Blumennahrung finden

und daher sehr oft auch vergebliche Versuche machen.

Von den Pollen sammelnden Bienen , welche hier allein ihre Versuche belohnt

finden, haben natiirlich die Bauchsammler die leichteste Arbeit, da die losschnellende

Bliithe ihnen den Blilthenstaub unmittelbar in die Sammelhaare drilckt ; sie sind zu-

gleich, da sie inFolge dessen am raschesten von Bliithe zu Bliithe fliegen, derPflanze

am nutzlichsten.

201. Genista anglica L.

Bei dieser Gihsterart sind
die entgegengesetzten Span-
aungen der Geschlechtstheile

einerseits, des Schiffchens und
der Flugel andererseits viel

schwacher ausgepragt. Beim
Losschnellen sinken Schiffchen
und Flugel nur vvenig abwarts

;

auch krttmmt sich nicht die

ganze Geschlechtssaule , son-
dern nur der Griffel aufwarts

Fig. 81.

1 . Jungfrauliche Bliithe, von der Seite gesehen.

2. Dieselbe, von vorn gesehen.

3. Rechter Flugel von der Inncnseite.

4. Eine losgeschnellte Bliithe, deren Griffel sich ungewohnlioh

schwach zuriickgebogen hat.

5. Eine normal losgeschnellte Bliithe, von links obeli gesehen.

und mit seiner Spitze einwarts.
A-ls Befruchter babe ich nur
Schienen- u. Schenkelsammler
beobachtet. Es wurde deshalb auch bei G. tinctoria ein tibereilter Schluss sein,

dass sich seine Bluthen , weil sie von Bauchsammlern am erfolgreichsten ausgebeutet

und befruchtet werden, nur diesen angepasst haben konnen.

Die gunstigste Gelegenheit , das Verfahren der Honigbiene an den Bluthen von

G- anglica zu beobachten, bot mir der sonnige Vormittag des 3. Mai 1871. Da es

nach liingerem Regenwetter zum ersten Male wieder schon sonnig war
,
so befanden

sich alle vorhandenen Bluthen noch im j ungfraulichen Zustande. Mit lebhaftem

Summen flogen die Honigbienen von einer Bliithe zur andern ,
klammerten sich mit

den Beinen an den Fliigeln der Bliithe fest und steckten den Kopf mit ausgerecktem

Riissel unter die Fahne, wahrend ihr Hinterleib nach unten hing.

Wahrend sie nun den Kopf mit vorgestrecktem Riissel genau in dieselbe Lage

brachten, als ob sie imGrunde der Bliithe geborgenen Honig saugen wollten, streiften

die Mittelbeine in lebhafter Hin- und Herbewegung den Bliithenstaub an die

Korbchen der Hinterbeine.

Am 14. Mai 1871 sah ich den Honigbienen wieder zu: Jetzt waren die meisten

bluthen bereits losgeschnellt. Eine einzelne Biene flog an 10 bis 20 Stocken, die

keine jungfrauliche Bliithe mehr besassen, suchend vorbei, ohne sich an einer Bliithe

aufzuhalten. Endlich in den Besitz einer j ungfraulichen Bliithe gelangt , fiel sie mit

gfSsstem Eifer uber dieselbe her und driickte so lange das Schiffchen nach unten, bis

es explodirte
, worauf sie mit Mittel- und Hinterbeinen den Bliithenstaub in die

Korbchen sammelte. Dieses lange vergebliche Umhersuchen und vereinzelte Aus-
beuten jungfraulicher Bluthen wiederholten die Bienen andauernd

;
jedoch sah ich

auch einige Male Bienen die lange vergeblich umhergesucht hatten , an schon explo-

dirte Bluthen gehen und mit dem Riissel heftig unter die Fahne stossen , als miisste

da Honig sein. Einige Male sah ich auch Honigbienen eine jungfrauliche Bliithe

esuchen, ohne sie zum Explodiren zu bringen.
1
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?
lin-

dricus F.$, diese beiden aber sehr wiederholt, an den Bliithen von Genista ang *

Pollen sammeln sehen

.

.

202. An Genista pilosa, deren Bliitheneinrichtung mit der von anglica iiberei

stimmt und von Delpino (Ult. oss. p. 48— 52, Hild., Bot. Z. 1870. S. 608- 60./

eingehend erortert ist, sah ich nur die Honigbiene Psd.

Delpino fand die Bliithen dieser Art mit eignem Pollen unfruchtbar.

203. Sarothamnus scoparius Koch.

7 f7/;,hi *»

x

/>

3

Fig. 82.

1. Jl'ingfrauliche Bluthe, von der Seite gesehen.

2. Dieselbe mit etwas holier aufgerichteter Fahne von rechts vorn gesehen, urn das Saftmal zu zeigen.

3. Dieselbe, nach Entfernung der Fahne, von ehen gesehen.

4. Dieselbe, nachdem auch die FUigel entfernt worden sind.

4 b. Der linke FUigel von der Innenseite, die Falte/ zeigend, welche sich auf die Aussackung des Schl» c "

/ legt.

4 c. Die Aussackung des Sehiffchens, gerade von vorn gesehen.

5. Lage der Geschlechtstheile in der jiingfraulichcn Bluthe.

6. Bluthe, nach Explosion der kurzen Staubgefiisse und Entfernung der Fahne und der FUigel, von der o

nach

gesehen.

7. Lasre der Bluthentheilc nach vollendeter Explosion.

8. Die Staubfadenrohre, unmittelbar rechts von dem oben in der Mitte liegenden Staubfaden (i) der Lang*1

often geschnitten und auseinander gebreitet.

9. Ende des Griffels, von der Innenseite gesehen.

pi Die den Bluthenstaub wegschleudernde Platte, n Narbe.

Die Bliithen sind, wie die unserer Ginsterarten , honiglos und losschnellend.

Dakwin beobacbtete , dass die Bliithen von selbst nicht lossclinellen und ohne I*1
"

sektenbesuch kaum irgend eine Kapsel ansetzen , dass bei eintretendem Insekten"

besuche zuerst die kurzen Staubgefasse lossclinellen und das Insekt von unten be-

stauben, dann die langeren, die es von oben bestauben, dass endlich der del

Baucbseite der Insekten von den kiirzeren Staubgefassen angebeftete Pollen die B^

fruchtung derjenigen Narben bewirkt, die beim Losschnellen nicbt mit Pollen *&"

sehen worden sind. (Proc. of the Linn. Soc. Vol. IX. 1867. S. 358.)

Weise habe ich am

genauesten an der Honigbiene beobachten konnen. Die anfliegende Biene umta-

/
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»it Mittel- und Hinterbeinen die Fltigel, wahrend sie die Vorderbeine und den Kopf

unter die Mitte der Fahne drangt. Die Fltigel werden dadurch mit grossem Nach-

drucke abwarts gedrttckt, und da jeder derselben mit einer Falte (/4
b

)
in denWinkel

eingreift, den die spitzwinklig hervorragende Aussackung jeder Halfte des Schiff-

chens (/ 4, 4 C
, 6) mit dem oberen Rande derselben bildet, so wird mit den Fltigeln

zugleich das Schiffchen abwarts gedriickt, und die zusammenschliessenden oberen

Zander des Scbiffchens gehen, von der Basis nach der Spitze zu fortschreitend
,

aus-

einander. Sobald sie bis zur Mitte auseinander gegangen sind ,
schnellen die funf

kiirzeren Staubgefasse , welche scbon in der Knospe sich nach oben geoffnet haben

und den hervorgetretenen Bltithenstaub nun mit Spannung gegen die Naht des herab-

der Bliithe hervor und

den Bauch. Die Er-

als dass

gedrtlckten Schiffchens gepresst halten (5, Fig. 82, ,
.

schleudern einen Theil ihres Bliithenstaubes der Biene

schiitterung, welche die Biene dadurch erfahrt, ist jedoch zu unbedeutend,

sie sich dadurch in ihrer emsigen Arbeit sollte storen lassen ; hochstens halt sie einen

Augenblick inne, fahrt aber, da alles ruhig bleibt, sogleich mit erneuter Anstrengung

fort
, den Kopf und die Vorderbeine mit aller Kraft zwischen Fliigel und Fahne zu

zwangen. Der Spalt des Schiffchens rtickt dadurch rasch weiter und hat kaum den

Pimkt erreicht, gegen welchen die Spitze des Griffels driickt ,. so erfolgt eine zweite,

weit heftigere Explosion. Der lange Griffel, welcher sich, von ausserem Drucke be-

freit, sofort in dem Grade in sich selbst zusammenrollt , dass er mehr als eine ganze

Windung darstellt (7, Fig. 82), liegt nemlich bis zur zweiten Explosion wie eine ge-

spannteFeder in der Weiseim Schiffchen festgehalten , dass er den aussersten, unteren

Winkel
ragendsten Punkt der Naht des Schiffchens driickt (5 , Fig. 82) ,

wahrend sein un-

mittelbar unter der Spitze liegender , zu einer Platte erweiterter Theil den m der

zusammengedruckten Spitze des Schiffchens eingeschlossenen ,
schon langst auf-

gesprungenen langeren Antheren dicht anliegt. Kaum ist also das Offenspalten der

Naht des Schiffchens bis zu dem Punkte, gegen welchen die Griffelspitze driickt, fort-

geschrittcn, so schnellt die gespannte Feder (der Griffel) los und schlagt mit ihrer,

die Narbenpapillen tragenden Spitze der Biene auf den Riicken; fast in demselben

Augenblicke wird der gr5sste Theil des Bliithenstaubes , welchen der plattenformige

Taeil des Griffels mitgerissen hat , der Biene auf den Riicken geschleudert
,
der nun

ganz roth bestaubt erscheint; zugleich schnellen die langen Staubfaden, an denen

noch einiger Bliithenstaub haften geblieben ist , sich einwarts kriimmend
,
aus der

bliithe hervor. Wenn die Biene , was oft geschieht, so getroffen ist, dass die

Griffelspitze nicht seitlich von ihr herunter gleiten kann ,
sondern mitten auf dem

ftucken mit Federkraft angedriickt bleibt , so bleibt sie einige Secunden verdutzt

stehen, dreht sicli dann gcwaltsam um nach dem Korper, der sie gestossen hat, wird

dadurch
, indem nun die Griffelspitze abgleitet und der Griffel seine Einrollung voll-

e»det, von dem Drucke befreit und macht sich sofort mit Mund und Beinen iiber die

n"n aus der Bliithe hervorragenden Antheren her, um den an ihnen noch haften ge-

°liebenen Bliithenstaub zu sammeln.
*

Das Benehmen der Hummeln stimmt mit dem eben beschriebenen der Honig-

bienen imGanzen iiberein. Wahrend aber die Krafte der Honigbienen nur eben hm-

reichen
, die Bliithen zum Explodiren zu bringen und sie sogar an einzelnen fester

geschlossenen Bliithen den Spalt nur bis zum Explodiren der kurzen Staubgefasse

°ffen bringen, vermogen die Hummeln mit Leichtigkeit jede Bliithe, welche die

Fahne schon aufgerichtet hat, zu erbrechen
;
ja man sieht sie nicht selten, allerdings

M *Her, Bluuienund Insekten.
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?M\ctel
mit ziemlicher Anstrengung und mit Zeitverlust, Bliithen, deren Fahne noch dieFWg

umschliesst, gewaltsam offen brechen.
ndDa die Narben der explosionsfahigen Bliithen schon vOllig entwickelt sind

,

u

der Rucken der Biene bei jeder Explosion etwas fruher von der Narbe bertibrt a

mit neuem Bluthenstaube bestreut wird , so ist fur jedeBliithe, mit welcher

Biene nicht gerade den Anfang macht , ofFenbar Fremdbest&ubung gesichert. ^°e

selbst diejenigen Bliithen, mit welchen die besuchenden Bienen den Anfang machefl?

Wahr
rden

Uebersicht der beobachteten Besucher

:

A. Hymen op tera Apidae: 1) Apis mellifica L. £!, sehr h&ufig.

3) B. terrestris L. Q\ , beide haufig. 4) Andrena fulvicrus K. g.darius L. Q

!

2) Bombus lap*'

5) Ha'

und deren Narben zunachst unbestaubt bleiben , haben noch ziemliche

lichkeit, nachtraglich mit fremdem oder eigenem Bluthenstaube behaftet zu we
Denn der Griffel rollt sich so stark zusammen . dass seine Narbe nach Durchlaufung

einer Windung wieder nach oben zu stehen kommt. Wenn daher nicht schon

wahrend der Explosion oder durch das Pollensammeln der erstbesuchenden Biene

eigner Bliithenstaub auf die Narbe einer solchen Bluthe gelangt ist , so kann lei°ht

durch einen zweiten Besucher fremder oder eigner Bliithenstaub dahin gebracht

werden. Und an zweiten Besuchern fehlt es keineswegs. Hummeln und Honig"

bienen sah ich zwar nur ausnahmsweise an schon explodirte Bliithen gehen ;

8ie

raumen eben das erste Mai schon so weit mit dem Pollenvorrathe auf , dass sie »ur

im Nothfall zu einer Nachlese sich entschliessen. Aber was sie von Bliithenstaub

sitzen lassen, ist kleineren Bienen, Fliegen und Blumenkafern, die zu schwach sind'

j ungfrauliche Bliithen zu erbrechen , noch immer ein gefundenes Fressen. Ich fand

Weibchen von Andrena fulvicrus K., von Halictus zonulus Sm. und von Osmia fnsca

Christ emsig beschaftigt, den hangen gebliebenen Bltithenstaub explodirter Bliithen

zu sammeln ; von Fliegen ist Rhingia rostrata sehr haufig mit dem Verzehren solchen

Bliithenstaubes beschaftigt , von Kafern Meligethes und Anthobium. Es unterlieg*

keinem Zweifel, dass manche Sarothamnusbliithe , welche, von einer noch nicb

bestaubten Biene erbrochen , zunacht unbefruchtet bleibt , nachtraglich von den die

Nachlese haltenden Gasten befruchtet wird. Die kiirzeren Staubgefasse , welche die

besuchenden Bienen und Rhingia von unten bestauben und die nach vollendete*

Explosion wieder aufwarts gerichtete Narbe, welche nun ebenfalls nur mit derUntei"

seite dieser Insekten in Beruhrung kommen kann, sind im engsten Zusammenhange

stehende Einrichtungen
, welche die Befruchtung solcher Bliithen

,

5
' mit denen die

frisch anfliegenden Bienen den Anfang machten , bewirken

.

Bei Sarothamnus scoparius sind, ebenso wie bei Cytisus Laburnum, am Grunde

der Fahne dunklere Linien zu sehen , welche nach dem Bliithengrunde zusaninien

laufen , und , wenn die Blume Honig enthielte , nur als Saftmal gedeutet werden

kSnnten ; aber hier haben die Bliithen weder frei abgesonderten Honig, noch, wie bei

Cytisus Laburnum, einen saftreichen Wulst um die Einfugungsstelle der Fahne. *
n

diesem Falle konnen die dunkleren Linien der Fahne also nur entweder eine nut r/l°s

gewordene Eigenthiimlichkeit honigfiihrender Stammeltern sein, oder sie konnen &eX

Pflanze insofern niitzen , als sie die zum ersten Male diese Blumen besuchende*
1

Bienen zunachst zur Hoffnung auf Honig und damit zu den zum Herabdriicken &eB
t

Schiffchens nothigen Bewegungen veranlassen. Erfolgt nun die Explosion, so sieh

sich die Biene zwar in ihrer Hoffnung auf Honig getauscht , findet aber , sobald &G

sich vom ersten Schrecken erholt hat , ihre Miihe durch eine so reiche Pollener&te

belohnt , dass sie nun andere Bliithen in der blossen Absicht , Pollen zu sammel*1 *

in 0-leicher Weise bearbeitet. i

f >

>
*
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Hctus zonulas Sm. Q. 6j O.mia fusca Christ. Q, sammtlich Pad., die mit !
bezeichneten

die Bluthen erbrechend. B. Diptera Syrphidae: 7) Rhingia rostrate L lid h&ufag.

C Coleoptera a) StaphyUnidae : 8) Anthobium, Pfd. b) Nitidulidae: 9) Mehgethes, Pfd

Ul ex europaeus besitzt losschnellende Bluthen, welche nach W. Ogle's

Beschreibung (Pop. Science Review, April 1870. p. 164. 165)

ganz mit Genista tinctoria ubereinstimmen.

204. Lupinus lutetis L.

Die Bluthen von Lupinus luteus sind

honiglos mit Nudelpumpen-Einrichtung
wie die von Ononis spinosa, bieten jedoch

folgende Eigenthumlichkeiten dar

:

Die Fliigel sind mit einander durch

Verwachsung des vorderen Randes , mit

dem SchifFchen durch eine seitliche Falte

nahe ihrer Basis, die sich in eine Ein-

sackung des entsprechenden Schiffchen-

Wattes legt, verbunden . Sie umschliessen

dieses wie bei Lotus, wolben sich aber

nicht halbkuglig , sondern nur flach nach

aussen; die einzelne Bluthe fallt daher,

im Wesentlichen

, v~~« Fig. 83.

da sich auch die Fahne nach beiden Sei- u Geschiechtstheile der Knospe wain-end des Aaf-

spring-ens der aussern Staubgefasse.

2. Geschiechtstheile der Bluthe.

2, 4, 6, 8, 10 die fiinf aussern, 1, B, 5, 7, 9 the fttnf

innern Staubgefasse, x Narbe. „

ten zuriickschlagt , von den Seiten am

meisten in die Augen.

Die bei Ononis spinosa angefangene

Theilung der beiden Staubgefasskreise inineilung der beiden StaubgetassKreise in

die beiden Arbeiten des Pollenerzeugens und Pollenhervorpressens finden

Lrnim™ w„u™ ^f^.^vittP.n (1. 2. Fiff. 83), die Staubbeutel der fiinf

wir bei

Fte. 83), die Staubbeutel der fiinf ausseren
'Upinus weiter fortgeschritten (1 , 2 , _ ^

. r -
.

_, , .

Staubgefasse sind vielmal grosser als die der inneren ;
sie sprmgen schon in der

Knospe auf wahrend die inneren noch von ihnen iiberragt werden und noch wait

von ihrer Reife entfernt sind (I, Fig. 83
J >

^erschrumpfen dann ,
nachdem sie ihren

Bltlthenstaub in den Hohlkegel der Spitz* des Schiffchens abgegeben haben
,

voll-

standig und bleiben im unteren ,
weiten Theile des Schiffchens zuriick

;

dxe funf

inneren dagegen beginnen nun erst ein lebhaftes Wachsthum
,
pressen

,

weniger mit

ihren kaum verdickten Staubfadenenden , als mit ihren kuglig bleibenden Staub-

beuteln, welche die Basis des Hohlkegels ausfiillen , den Bluthenstaub m die bpitze

des Hohlkegels zusammen und fungiren, sobald die Bluthe fertig entwickelt ist und

Insektenbesuch eintritt . als Pumpenkolben ,
welchem letzteren Dienste sich jedoch

das oberste Staubgefass (l) entzieht , indem es an Lange und Dicke hinter den vier

anderen zuriickbleibt.

Der kuglige Narbenknopf ist, ahnlich wie bei Cytisus Laburnum, an seiner

Basis mit einem Kran/.e steif aufrecht stehender Haare umscblossen, welcher die Be-

staubung mit eigenem Pollen hindert oder beschrankt.
o o

Von Besuchern babe ich nur bemerkt

:

Hymenoptera Apidae : 1 ) Apis mellifiea L
. g

,

**• $, einzeln. 3> Mesachile circumcincta K. Q, alle drei Psd.

zahlreich. 2) Bombus lapidarius

Lupinus alb us weicht in einigen Stucken der Blutheneinrichtung von luteus

ab
- (Vgl. Delpino, Ult, oss. p. 40. 47.)

16*

n
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244 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 205. Lathyrus pratensis

elandL u p i n u s s p e c. Mr. Swale hat, nach Darwins Mittheilung, in Neuse
beobachtet, dass Gartenvarietaten der Lupine unfruchtbar waren, wofern er nicht die

Staubgefasse mit einer Nadel aus dem SchifFchen brachte (»released the stamens

with a pin . «)

.

In England Averden nach Darwin die Lupinen von Hummeln, nicht von Honig'
bienen besucht. (Annals and Mag. of Nat. hist. 3 Series. Vol. 2. 1858. p. 461)-

205. Lathyrus pratensis L.

Trib. Vicieae,

a

<;

_J~ - €

'*-

1

til

m
*»*

7

-&

f

r

Fig. 84.

1. Bliithe, schwach vergrossert, von der Seite gesehen.

2. Bliithe nach Entfernung des Kelches und der Fahne, von oben gesehen (Vergr. 3i|2 : 1).

3. Linker Flugel, Innenseite.

4. Bliithe nach Entfernung der Fahne und der Flugel, von oben gesehen.
5. Dem Aufbli'ihen naheKnospe, nach Entfernung des Kelches, der Fahne und der Flugel von der Seite geseben-

6. Der vorderste Theil derselben, von oben gesehen.

7. Griffel, von der Seite.

8. Derselbe von innen (vom Bluthengrunde aus) gesehen.

a Schwache Einsackung des Fli'igels, welche sich in die weit tiefere Einsackung (a*) des Schiffchens legt, h nach

•n und unten gerichtete Anschwellung des Fliigelrandes, welche sich in den engsten Theil der taschenartigen Ein-

sackung des Schiffchens klemmt, c Quereindruck des Fli'igels, dicht hinter dem vorderen, dunkel^elb o-efarbten I-«&P~

pen, an welchen sich eine nach unten als scharfkantige Schwiele (o) vorspringende Einsackung der Fahne dicht an-

schliesst, d nach hinten gerichtete Anschwellung des oberen Fliigelrandes, e Stiel des Fliigels, / umgelegter Rand

desselben, gg Rander des Schiffchens, h oberster Staubfaden, i die verwachsenen Staubfaden, kk Saftzugange unci

im Grunde die Saftdruse, / Stiele des Schiffchens, m Stelle, an welcher beim Niederdriicken des Schiffchens die

Griffelspitze heraustritt, n blattartige Erweiterung der Verwachsungslinie beider Halften des Schiffchens, o Schwiele

der Fahne, p bauchige Aussackung des Schiffchens, welche die Staubgefasse und den Griffel umfasst und von detn

oberen Rande des Schiffchens jederseits durch eine tiefe Falte getrennt ist.

voi

Lathyrus pratensis bietet uns das erste Beispiel derjenigenSchmetterlingsbluinen

dar , bei welchen beim Hinabdriicken des Schiffchens nur die Griffelspitze aus dem-

selben hervortritt, mittelst einer Biirste einen Theil des Pollens aus der Spitze des

Schiffchens herausfegt, an die Unterseite der besuchenden Biene abgibt und beim

Aufhoren des Druckes in das Schiffchen zuruckkehrt *)

.

Der Griffel , welcher vom Ende des wagerechten Fruchtknotens senkrecht auf-

steigt und sich sogar schwach einwarts krummt , verbreitert sich unmittelbar unter

der an seiner Spitze sitzenden eiformigen Narbe zu einer elliptischen Platte
7
die nicht

*) Delpino, Ult. oss. p. 55—59.
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bio

F

•*, wieDELpmo (Ult. oss. p. 56) angibt, am Rande ,
sondern auch auf der

ganzen, dem Bliithengrunde ' zugekehrten Flache dicht mit schrag aufwarts abstehen-

den Haaren besetzt ist. Diese Platte liegt, indem der Griffel, wie auch sonst bei

den Schmetterlingsblumen , der Verwachsungslinie beider Blatter des Schiffchens

folgt, an der Wand des Schiffchens , in der senkrecht in die Hohe stehenden kegel-

formigen Spitze desselben ; ihre Biirstenflache ist dem Bliithengrunde, somit auch den

freien Randern der aufrechten Spitze des Schiffchens zugekehrt.

Zwischen der Biirste und den freien Randern bildet die Spitze des Schiffchens

jederseits eine Aussackung (p, 5. 6), welche von den freien Randern desselben durch

eine tiefe Falte («') getrennt ist und nur an der Spitze des Kegels (bei m, 4. 5. 6) einen

Ausgang darbietet.
/

.

Diese Aussackung umschliesst in der Knospenzeit'sammtliche Staubgefasse
,
die

erst ganz zu Ende der Knospenzeit oder wahrend des Aufbltihens aufspringen und

die Aussackung, in deren untersten Theil sie selbst sich zuruckziehen ,
mit Bliithen-

staub fallen. Die ganze Biirstenflache und die Narbe sind daher zu Anfang der

Bltithezeit mit Bliithenstaub bedeckt und fegen bei jeder Abwartsdriickung des Schiff-

chens
, indem sie zur Oeffnung an der Spitze des Kegels heraustreten ,

einen Theil

des Bliithenstaubes zu derselben Oeffnung heraus. Da die Griffelburste nicht in die

seitlichen Aussackungen hineinreicht , so warden diese unentleert bleiben
,
wenn

nicht das Hinabdriicken des Schiffchens zugleich die entleerten Staubgefasse und die

Enden ihrer Staubfaden von unten in diese Aussackungen hineindrangte und so den

Bliithenstaub in den oberen Theil des Kegels fiihrte , aus welchem die Griffelburste

ihn bei einem neuen Hinabdriicken des Schiffchens herausfegt. Das Hinabdriicken

des Schiffchens erfordert einen fiir die Grosse der Bliithe erheblichen Kraftaufwand,

da es nur mit gleichzeitigem Hindurchzwangen der Griffelbiirste durch den Spalt der

Spitze des Schiffchens geschehen kann.

mit

sammenhange, dass die Zusammenfiigung beider Blatter des Schiffchens durch einen

blattartigen Auswuchs (*, 4) verstarkt ist und dass Fliigel und Schiffchen m sehr

We Die
-^tuaier vv eise mib emcuiuti unu. hj-xi. ^^x ^v^.^v

Verbindung der Fliigel mit dem Schiffchen ist auf folgende Weise ausgebildet.

selbeu h^Aor, winf^ltrmo-Pn welche in der senkrecht aufsteigenden Spit:en beiden Einfaltungen , Avelche in

|Die-

der senkrecht aufsteigenden Spitze des

Schiffchens
. die den Bliithenstaub umschliessenden Aussackungen von den freien

Handern dieses Theiles trennen, setzen sich in der Richtung nach dem Bliithengmnde

zu iiber den ganzen wagerechten Theil der Oberseite des Schiffchens fort und bilden

zunachst da, wo die senkrecht aufgerichtete Spitze in den wagerechten Theil umbiegt

(bei a', 4, 5, 6) , eine breite gerundete Grube, in welche sich eine Einfaltung des zuge-

gehorigen Fliigels (a, 1, 2, 3) legt , sodann weiter nach dem Bliithengmnde zu eine

sehmaJe und tiefe , taschenformige Einsackung zu jeder Seite des oberen Spaltes des

Schiffchens (b' , 4), in welche sich eine nach vorn und unten gerichtete Anschwellung

des oberen Randes des zugehorigen Fliigels (b , 2, 3) sehr fest einklemmt. Diese

Einklemmung ist urn so fester, als die Anschwellung des Fliigelrandes mit zahl-

reichen warzigen Vorspriingen dicht besetzt ist; es gelingt daher bei erwachsenen

Bliithen nur schwer, den Fliigel ohne Zerreissung von dem Schiffchen zu trennen.

Die Verbindung der Fliigel und des Schiffchens mit der Geschlechtssaule ist,

ahnlich wie beiMedicago sativa, durch zwei lange, blasig angeschwollne, nach hinten

(nach dem Bliithengrunde zu) gerichtete Fortsatze der Fliigel gesichert
,
welche sich

anf die Geschlechtssaule legen [d, 2, 3), auf der Mittellinie derselben mit ihren

Spitzen sich beriihren , wenn Flugel und Schiffchen herabgedriickt werden 3
die Ge-

a

1 1H

n

<\
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246 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 206-208. Lathyrus tuber., silvestris,
montanus

3

schlechtssitule umfasst halten , und sobald der Druck aufhort , durcli ihre Blastie^*

beide in die frtihere Lage zur Geschlechtssaule zuriiekfuhren . Der Zutritt unnutzei

Insekten, z. B. Fliegen, zu dem. Honige, der an der gew Shnlichen Stelle sehr reich-

lich abgesondert wird und zwei ungewohnlich grosse Zugange hat, ist durch festeb

Anschliessen der Fahne an die Fltigel versperrt. Die Fahne hat nemlich da ,
wo ihr

stielformiger Theil in die aufgerichtete Flache umbiegt, zwei tiefe , schmale Ein~

sackungen , welche auf der Unterseite als scharfe nach vorn convergirende Kanten

weit vorspringen (o, 1) und sich zweien Eindriicken der Fltigel [e, 2, 3) dicht an-

schliessen.

Obgleich die Narbe von Anfang an von Pollen derselben Bltithe umgeben is' •

so ist bei eintretendem Insektenbesuche doeh wahrscheinlich Fremdbestaubung ge
~

sichert. Denn der eigene Bltithenstaub, mitwelchem die Narbe bedeckt ist, reibt sich

schon wenn man dieselbe tiber ein Glasplattchen streicht , leicht ab ;
unmittelbar

darauf aber zerreiben sich Narbenpapillen und lassen Streifen einer Avasserklaren,

klebrigen Fltissigkeit auf dem Glasplattchen zuriick. Bei dem starken Reiben der

Narbe an der Bauchseite der Biene , welches eine nothwendige Folge der durch den

Bluthenmechanismus veranlassten Kraftanstrengung der Biene ist , wird daher ohne

Zweifel ebenfalls , wie Delpino annimmt , der eigne Bliithenstaub abgerieben ,
die

Narbenflache durch Zerreiben von Papillen klebrig gemacht und fremder Bltithenstaub

an dieselbe geheftet.

Ob bei ausbleibendem Insektenbesuche die Narben schliesslich von selbst klebrig

und empfangnissfahig werden und sich durch Sichselbstbestitubung befruchten, bleibt

vorlaufig dahin gestellt. Befruchter ausschliesslich Bienen, nemlich :

1) Eucera longicornis L.[<5, sgd., haufig. 2) Bombus agrorum F. Q, sgd., in Mehy-

zahl. 3) Diphysis serratulae Pz. Q, sgd. 4) Megachile maritima K. <3, sgd. 5) M. versi-

color Sm. Q, sgd. und Psd. (Brilon 10. Juli 1869).

206. Lathyrus tuberosus L. sah ich im Juli 1868 in Thtiringen sehr haufig von der

Honigbiene besucht. Beim Honigsaugen steckte sie den Rtissel von einer Seite, tiber

einem der Flugel , in die Bltithe hinein. Indem sie sich an dem einen Fltigel fest-

hielt und den Riissel seitlich zwischen Fahne und Schiffchen hineinzwangte ,
druckte

sie das Schiffchen so weit hinab , dass der Griffel mit Bltithenstaub aus demselben

hervortrat ; in einigen Fallen beriihrte er aber die Biene gar nicht , in anderen Fallen

streiften Narbe und Griffelbtirste die Biene von der Seite. Beim Pollensammeln da-

gegen steckten die Honigbienen , indem sie sich an beiden Fltigeln festklammerten

Kopf und Vorderbeine mitten unter der Fahne hinein und bewirkten daher, index*1

sich die aus dem Schiffchen hervortretende Narbe an der best&ubten Unterseite ab-

rieb, regelmassig Fremdbestaubung. Ausser der Honigbiene sah ich nur 2 Tagfalter

eine gelbe Hesperia und Pieris rapae L. an den Bluthen saugen.

207.^Lathyrus*silrestris L. sah ich im Sauerlande (12. Juli 1869) ebenfalls von

?

?

saugenden und Pollen sammelnden Honigbienen besucht ; ausserdem von zahlreichen

Schmetterlingen , diejjedoch keine Befruchtung bewirkten (Rhodocera rhamni h>,

Pieris rapae L.
?
Vanessa Io L. , V. urticae L., Plusia gamma L.).

Delpino notirt als Hauptbefruchter des Lathyrus silvestris die in Westfalen

nicht vorkommende Xylocopa violacea und hebt als vortheilhafte Eigenthtimlichkelt

seiner Bltithen mit Recht die Schragstellung der Griffelbtirste hervor, welche den be--

suchenden Bienen das Herabdrucken des Schiffchens erleichtert. (Ult. oss. p. 57. 58.

208. Lathyrus'moiitanus Bernh. (Orobus tuberosus L.) sah ich im Sauerlande

Juli 1869) von Eucera longicornis L. $ (sgd. und Psd.) ,
Bombus pratorum L. ¥

ml.) und Hesperia silvanus Esp. (sgd.) besucht.



209. Lathyrus vernus. 210. Pisum sativum.

?

209. Lathyrus veruus Bebnh. (Orobus vernus L.) Ich fand Bombus hortorom
*

wiederholt sgd. an den Bluthen. _
#

Lathyrus S r a ndifl or us, in England ausserst selten von Bienen besucht
^

_ t T-»-i..ii ««fiftl»i,uiovf. f Ann arm(Ann. and
erweist sich daselbst fruchtbarer, wenn man die Bluthen erschuttert.

Mag. of Nat, Hist, 1858. Dec. p. 459,)

Delpino nennt als Befruchter der Lathyrusarten tiberhaupt die Bienengattungen

Apis, Bombus, Eucera, Anthophora und Xylocopa (Ult. oss. p. 58).

210. Pisum sativum L.

Fig. 85.

1. Bltithe nach Entfemng des linken Fliigels, von der linken Seite geseben.

2. Linker Fliigel, Innenseite.

3. Fahne, Innenseite.
4. Schiffchen nebst Inhalt, von oben gesehen, vergrossert.

5
;

Dasselbe, noch von den Fliigeln umschlossen (der vordere Theii der Fliigel ist weggelassen).

6. Basalhalfte des linken Flugels, Aussenseite.

7
- Die aus der Knospe genommenen Geschlechtstheile.

vM-ornssM-r (1
8. Oberer Theil des Griffels, von innen (vom Bluthengrunde her) gesehen, doppelt so stark vergrossert (7

9. Einzelnes Staubgefass der Bluthe.

1)

den meisten Stucken im

(Die Bedeutung der Buchstaben ergibt sich aus dem Texte.)

Die Bltitheneinrichtung dieser Pflanze stimmt in

^esentlichen mit der von Lathyrus pratensis iiberein ,
zeigt jedoch so zahlreiche

Eigenthumlichkeiten , dass eine Betrachtung fast aller einzelnen Stticke zum Ver-

standniss unerlasslich ist.

'

Der Griffel steigt vom Ende des wagerechten Fruchtknotens ebenfalls senkrecht

•^l sein Ende kriimmt sich aber so stark einwarts, dass die an seiner Spitze stehende

Narbe fast wagerecht gegen den Bliithengrund gerichtet ist {at, 7). Erne Verbrei

ter*ng des Griffelendes findet nicht statt , aber die dem Bluthengrunde zugekehrte

Seite des Griffels ist von der Narbe an bis iiber ein Drittel der ganzen GnffeUange

aWarts mit weit langeren Bilrstenhaaren dicht besetzt (7,8, Fig. 85). Da der
w,Tft^s mit weit langeren rmrBieuiiaaicu uivuu ^ v,««u

v . , - 7 - o

Gnffel auch hier der Verwachsungslinie beider Blatter des Schiffchens folgt

,

so ist

! E

1

•



248 III. Von Insekten befruchtete Blumen. 210. Pisum sativum.

lcheauch dieses stark sichelformig einwarts gebogen und seine kegelformige Spitze,

die Griffelbiirste umscbliesst
,
gegen den Bliithengrund hin gerichtet (1 ,

Fig- 85 ^'

Erne die Staubbeutel in der Knospenzeit' umschliessende Aussackung an beiden

Seiten der Spitze des Schiffchens ist auch hier vorhanden (a, 1,4), jedoch verbreitert

sie sich weniger nach beiden Seiten , die Falte , welche sie von den freien Randern

der Spitze des Schiffchens trennt, ist weniger tief eingedriickt, und derHohlraum der

die Staubgefasse in der Knospe umschliessenden Aussackung ist ziemlich genan

kegelformig
;

die Spitze des Kegels ist natiirlich ebenfalls mit einer den Griffel eben

hindurchlassenden Oeffnung versehen (o, 4, 5). Auch hier springen die Staubgefasse

zu Ende der Knospenzeit auf und fallen, indem sie sich selbst in den unteren Theil

des kegelformigen Hohlraums der Spitze des Schiffchens zuruckziehen
;

diesen mit

Bluthenstaub an
, so dass die ganze Burste und die Narbe zu Anfang der Bltithezeit

mit Bluthenstaub erfullt sind und bei jeder Hinabdriickung des Schiffchens, indem
sie zur Oeffnung an der Spitze des Kegels heraustreten

,

emen Theil des Bluthen-

staubes zu derselben Oeffnung herausfegen. Indem die Rander der Oeffnung einem

Drucke von innen nachgeben, dann aber wieder zusammenschliessen , streifen sie,

wemn Griffelbiirste und Narbe sich wieder in den Kegel zuruckziehen, den diesen an-

haftenden Bluthenstaub grosstentheils ab und lassen ihn aussen. Die in dem un-

teren Theile des Hohlkegels liegenden Enden der Staubfaden sind bei Pisum sativum

schon in der Knospe schwach keulig verdickt (7, Fig. 85) , verdickeh sich aber nach

dem Aufspringen der Staubbeutel noch mehr (9 , Fig. 85) und drangen daher viel

vollkommener, als es bei Lathyrus pratensis der Fall ist, wenn das Schiffchen hinab-

gedriickt wird und sie selbst in dem Hohlkegel weiter hinaufriicken, den im unteren

Theil des Hohlkegels liegenden Bluthenstaub vor sich her und in den oberen Theil

desselben , so dass die beim Aufhoren des Drucks in das Schiffchen zuruckkehrende

Burste sich von neuem mit Bluthenstaub beladet und bei abermaligem Niederdrvicken

des Schiffchens eine neue Portion aus der Spitze desselben herauspresst. Die Bluthe

derErbse stellt somit eine Vereinigung der Biirsten- mit der Pumpeneinrichtung dar^

Die zum Herabdrvicken des Schiffchens nothige Kraft ist nicht nur absolut, son-

dern auch verhaltnissmassig noch grosser als bei Lathyrus pratensis, da die aus der

Kegelspitze hervorzupressende Burste starker einwarts gekrummt ist und die ver-

dickten Staubfadenenden nicht ohne Reibung in dem Hohlkegel hinaufrlicken konnen.

'Daher ist die Zusammenfugung beider Blatter des Schiffchens durch einen noch weit

ausgepragteren blattartigen Auswuchs verstarkt (b, 1,4), und Fltigel und Schiffchen

sind mit einander und mit der Geschlechtssaule in noch haltbarererWeise verbunden.

Jeder Fltigel hat nemlich an der Basis seiner Blattflache , dicht unter dem oberen

Rande derselben, eine tiefe, nach vorn und unten gerichtete Einsackung (c\ 2, 5, 6),

die sich einer entsprechenden Einsackung auf der Oberseite des anliegenden Blattes

des Schiffchens (c, 1. 4) auf das innigste einftigt, indem nicht nur die Einsackung

des Flugels im Ganzen in die des Schiffchens eingestulpt ist, sondern ausserdem auf

einem grossen Theil der Beruhrungsflache grosse sechseckige Zellen des einen Blattes

sich mit blasiger Anschwellung in entsprechende Vertiefungen der Zellen des anclern

Blattes einstulpen, so dass es kaum gelingt, Fltigel und Schiffchen ohne irgend welche

Zerreissung von einander zu trennen. Ueberdiess wird der vordere Theil der Flugei

dadurch in bestimmter Lage zum Schiffchen gehalten , dass eine weiter vorn von

aussen nach innen in den oberen Fliigelrand eingedruckte Falte (d', 2, 5) sich in die-

jenige Falte des Schiffchens legt, welche den die Burste umschliessenden Hohlkegel

von den freien Randern des Schiffchens trennt (d, 1,4). Dieses zweite Ineinander-

greifen der Fltigel mit den Blattern des Schiffchens wird noch durch zwei tiefe und

f
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schmale Einsackungen der Fahne verstarkt, welche auf der Unterseite derselben als

narte, kantige, nach vorn convergirende Schwielen scharf vorspringen [d"
, 1, 3) und

sich in die vorderen Fatten der Flugel [d') legen. ,",.',

Wie die gegenseitige Lage der Flugel und des Schiffchens, so ist auch die Lage

beider zur Geschlechtssaule durch besondere auf einander passende Vorsprunge m
sehr haltbarer Weise gesichert. Jedes SchifFchenblatt erweitert sich nemlich un-

mittelbar an seiner Basis zu einem nach oben und innen gerichteten Lappen [e, 4, 5

der sich auf die Oberseite der Geschlechtssaule legt und fast bis zur Mittelttnie der-

selben reicht. Diese die Geschlechtssaule umfassenden Lappen des Schiffchens werden

durch zwei nach hinten und innen gerichtete Fortsatze der Flugel {e
, 5,6) ~--~

Der festhaltende Theil der Flugel selbst

inieder-

gedriickt und in ihrer Lage festgehalten . ~~-

aber wird wieder durch die Fahne in seiner Lage gesichert, indem unmittelbar neben

den nach hinten und innen gerichteten Fortsatzen der Flugel und von denselben

wai (/:

nach hinten

von den Flugeln

festen,
vorspringen, auf welche 2 rundliche Schwielen der sehr breiten,

den halben Bliithengrund umfassenden Basis der Fahne (/, 3) drucken

Dieses feste Ineinandergreifen und Zusammenschliessen der Bluthenthene ist

der Pflanze in dreifacher Beziehung von Nutzen :
.

Erstens nothigt es das Honig suchende Insekt , welches mit den Bemen auf die

Hugel der Blume gestutzt , den Kopf unter die Fahne drangt
,
zum Hineinzwangen

des Kopfes zwischen Flugel und Fahne diejenige Kraft anzuwenden, welche nothig

ist, um den Bursten- und Pumpenapparat in Thatigkeit zu versetzen
,

die Narbe an

der bestaubten Unterseite des Insekts zu reiben und diese Unterseite mit neuem

Bluthenstaub zu behaften. _ .. ,

Zweitens bewirkt es nach dem Aufhoren des Druckes ein vollstandiges Zuruck-

kehren aller Theile in ihre fruhere Lage , erhalt also der Bliithe andauernd ihr jung-

frauliches Ansehen und sichert ihr dadurch, wenn iiberhaupt hmreichender Insekten-

zuflug stattfindet , den wiederholten Besuch derselben ,
auf welchen der ganze Blu-

thenmechanismus eingerichtet ist.

Drittens verschliesst er alien denjenigen Insekten, welche nicht kraitig genug

sind, die zur Fremdbestaubung nothige Arbeit auszufiihren ,
den Zutritt zum Honig.

Neben diesen unverkennbaren Vortheilen hat das feste Zusammenschliessen der

Bluthentheile aber zugleich die unter Umstanden sehr verhangnissvolle Folge
,

dass

I

B i

i
l

I

>v

-

•

—*«wicmncue auer zugiuivu mc unto* v^,^ ~ ..

^ auch solchen Bienen , welche zur Gewinnung des Honigs und zur Herbeifuhrung /^ fc

«Wi? ,. ,- , t.T :™ c+.^ w»rPn Schwieriekeit bereitet und sie
,
wenn -v, 1

der Fremdbestaubung wohl im Stande waren ,
Schwierigkeit bereitet und sie wenn

bequemer zugangliche honigreiche Blumen in der Nahe sind ,
vom Besuche der un-

bequenwn Erbsenbliithen abhatt. In ihrem Heimathslande hat sich die Erbse wahr-

scheinlich kraftigen und zugleich betriebsamen und geschickten Bienenarten angepasst,

welche leicht und behend das Herabdriicken des Schiffchens bewirken
,
und welche

z«gleich hiiufig genug sind . um unter normalen Witterungsverhaltnissen als regel-

massige Besucher und Befruchter der Erbse aufzutreten. Denn nur unter solchen

Umstanden iiberwiegen die obengenannten Vortheile des festen Zusammenschhessens

daraus entspringenden Nachtheil. In unser

—«. ronwav, fehleii dagegen der Erbse die zu ihrer Befruchtung vorziiglich ge-

gneten Bienen , und es wiirde ihr unter den so veranderten Umstanden entschieden

n*itzlicher sein , weniger fest zusammenschliessende , auch schwacheren Bienen zu-

gangliche Bluthen zu besitzen. Ich habe wenigstens in meinem Garten manche

1

J

^

}

d^r Bliithentheile den angedeuteten

Klima versetzt

ei

Vi
-*es A^nt; r>iuinen zu ue&i^cu. -^ ijw— "

v

r^w.v-«M —
irtslstunde hindurch bei sonnigem Wetter die bliihcnden Erbsenbeete im Auge ge-

babt lmd nur h5chst ausnahmsweise vereinzelte Besucher beobachtet ,
wahrend die

*
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,
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gleichzeitig und auf abwechselnden Beeten bliihenden grossen Bohnen (Vicia Faba)

von zahlreichen Hummeln besucht und befruchtet wurden.
*

Die einzigen Insekten, welche ich im Verlaufe von 4 Sommern an den Bliithen A&c

Erbsen zu beobachten Gelegenheit hatte , sind: 1) Eucera lbngicornis L, 2)
Megachile

pyrina Lei\, die Mannchen beider Arten Honig saugend, die Weibchen sowohl Honig

saugend als Bluthenstaub sammelnd ; beide Arten wiederholt, doch nicht haufig; ausser-

~; zweimal das sehr viel kleinere und schwachere Weibchen von Halictus sexnotatus

welches muhsam Bluthenstaub sammelte, indem es den vorderen Theil der B&nder

des Schiffchens mit den Beinen aus einander arbeitete.

Obgleich die : Mehrzahl der Erbsenbltithen von Insekten unbertihrt bleibt, so

entwickeln doch alle gute Frlichte. Die in Folge der beschriebenen Bliitheneinrich-

tung unfehlbar eintretende Selbstbestaubung muss also bei der Erbse Befruchtung

bewirken. *)

211. Vicia Cracca L. '

dem 3

Fig. 86.

1. Bluthe von der Seite gesehen (3 : 1).

2. Dieselbe nach Entfernung des Kelchs und der Fahne, von oben gesehen, ein wenig starker vergr.

3. Dieselbe, nachdem auch die Fliigel entfernt sind.

4. Linker Flngel, Innenseite.

5. Griffel, erheblich starker vergr.

a Vordere Einsackung des oberen Flugelrandes, a' entsprechende Einbuchtung des Schiffchens, b hintere E*n
'

sackung des oberen Fliigelrandes, b' entsprechende Einbuchtung des Schiffchens, c nach hinten und innen gerichtete

Fortsatze des oberen Fliigelrandes, d Stiele der Fliigel, e Stiele des Schiffchens, /Pollen flihrende Anschwell«n^

des Schiffchens, g obere Basallappen des Schiffchens, h Honig, p Biirste, o Oeffnung zum Austritt des Griff^8 '

st Narbe.

Die Viciaarten zeigen wiederum deutlich , wie sehr man sich hiiten muss ,
^°n

der BHitheneinrichtung einer einzelnen Art auf die ganze Gattung zu schliessen. Die

Beschreibung der Griffelbiirste , welche Delpino (Ult. oss. p. 58) als der Gattung

Vicia tiberhaupt zukommend gibt, ohne die Arten zu nennen, welche er beobachtete,

passt auf V. sepium nur unn&hernd, auf V. Cracca ganz und gar nicht. Auch in

den iibrigen Einzelheiten des Bluthenbaues zeigen die von mir beobachteten \ icia-

arten bemerkenswerthe Verschiedenheiten

.

i

Bei V. Cracca ist der sehr kurze (nur etwa V/2 m.ra lange) Griffel dicht unter

der narbentragenden Spitze bis weit iiber seine Mitte hinab mit langen, schrag auf-

wSrts abstehenden Haaren dicht besetzt (5, Fig. 85) und gleicht somit, obgleich die

Haare an der Aussenseite etwas linger und dichter sind, als an der Innenseite

,

weit

mehr einer Cylinderbiirste als einem Korbchen (cestella, Delpino). Wann die

Bliithen noch kaum die Halfte ihrer vollen Grosse erreicht haben , springen die dicht

*) Nach Vollendung meiner Arbeit finde ich diese aus dem Verhalten der Erbsenbluthen

gefolgerte Behauptung durch directe Versuche W. Ogle's (Pop. Science Review. Apri

1870. p. 16^.) best&tigt. W. Ogle fand nemlich die Erbse bei Abschluss von Insekten

eben so fruchtbar als bei freiern Insektenzutritt.
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Weise

Der Bluthen-

i

urn die Cylinderbttrste herum liegenden Staubbeutel auf und lassen ihren Bliithen-

staub in den Haaren derselben sitzen ; auch die von den oberen Haaren ringsum, am

starksten aber auf der Aussenseite iiberragte Narbe wird mit einem Haufen Bliithen-

staub ilberdeckt. Die auf diese

beladene GrifFelbiirste liegt in einer Anschwellung der tibrigens eng zusammen-

gedrttckten Spitze des SchifFchens (/, 2 , 3) und tritt , sobald das Schincher^nieder-

gedrttckt wird, aus dem schmalen Spalt an der Spitze desselben hervor Tk-

staub heftet sich also der Unterseite des das SchifFchen niederdrtickenden Insekts an,

und an eben derselben reibt sich die Narbe.

Das Niederdrucken des SchifFchens wird, wie bei anderenSchmetterlingsblumen,

durch die feat mit ihm vereinigten Flugel bewirkt , welche den besuchenden Insekten

als Halteplatz dienen und auf das abwarts zu drehende SchifFchen als lange Hebel-

arme wirken

.

-

Jeder Flugel ist an 2 Stellen mit dem anliegenden Blatte des SchifFchens ver-

einigt. Ungefahr in der Mitte seines oberen Bandes hat nemlich jeder Flugel eine

kleine aber tiefe Einsackung [a, 2.4), die sich unmittelbar hinter der den Pollen be-

herbergenden Anschwellung des SchifFchens einer Einbuchtung an der Oberseite des-

selben («', 3) dicht anlegt. Unmittelbar dahinter hat jeder Flugel eine weit brextere

und dabei nicht weniger tiefe Einsackung (b , 2 , 4) ,
welche sich einer breiten

,
aber

ziemlich flachen Einbuchtung auf der Oberseite des SchifFchens {V
, 3) so innig an-

fiigt , dass es nur mit grosser Vorsicht gelingt , Flugel und SchifFchen ohne Zer-

reissung von einander zu trennen. Diese innige Vereinigung ist dadurch bewirkt,

dass die Oberhaut beider Blatter an einem Theile der Beruhrungsflache aus grossen

sechseckigen Zellen von etwa Vj 5— Vi2mm Durchmesser besteht, von welchen die

des einen Blattes bauchig angeschwollen und mit diesen Anschwellungen in ent-

sprechende Vertiefungen der einzelnen Zellen des anderen Blattes eingesttilpt sind.

Dieselbe Art der Vereinigung , welche sonst die Blattflachen im Ganzen zusammen-

halt, verbindet also hier zahlreiche einzelne Zellen und bewirkt , dass SchifFchen und

Flugel in ihrem hinteren Theile ungewohnlich fest zusammenhalten.

se zusammen erehaltenen unteren Blumenblatter nachDass die We
jeder Abwartsdrehung ihre bestimmte Lage zur Geschlechtssaule wieder einnehmen,

bewirken : 1) ihre eigne Elasticity 2) 2 von den oberen Basalecken der Flugel nach

hinten und innen gehende Forts£tze (c , 2, 4) , welche sich auf die Oberseite der Ge-

schlechtssaule legen , 3) die beiden oberen Basallappen des SchifFchens [g g , 2 , 3)

,

Avelche die Geschlechtssaule bis auf einen schmalen Spalt umfassen , 4) die breite

Basis der Fahne , welche sich beiderseits so weit herumbiegt , dass sie die Stiele der

Flugel und des SchifFchens vollstandig umfasst, wahrend sie selbst vom Kelche hin-

reichend weit umfasst wird, urn in ihrer Lage gesichert zu sein. Durch das Zusam-

menwirken dieser 4 Umstande wird ein vollstandiges Zuriickkehren aller Bluthen-

theile in ihre urspriingliche Lage nach jedem Insektenbesuche bewirkt; die Bliithen

behalten daher dauernd ihr jungfrauliches Ansehen und werden wiederholt von In-

sekten besucht , so dass sie nicht nur ihren Bliithenstaub in einzelnen Portionen ab-

geben
?
sondern danach auch ihre Narbe an der Unterseite der besuchenden Insekten

klebrig reiben (vgl.Lathyrus pratensis) und'mit Pollen atiderer Bluthen behaften konnen.

Obgleich die Bluthentheile vortrefflich aneinander schliessen, so bieten sie doch

bei ihrer Kleinheit den meisten Bienen keine Schwierigkeit dar, auf normalem Wege

zum Honige zu gelangen. Die Vereinigung vieler Bluthen zu stattlichen Trauben

und der Honisreichthum der einzelnen sichern derPflanze reichlichenlnsektenbesuch,

Ich beobachtete :

j

n
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A. Hymenoptera a) Apidde: 1) Apis mellitica L. $, ausserst haufig. Sie gent ai

den Bluthentrauben aufwarts und verweilt, nachdem sie den Kiissel unter die Fahne ge~

^steckt hat, saugend an jeder Bluthe 2-3 Secunden. Wenn sie Pollen sammelt, zwangt

sie, urn das Schiffchen moglichst tief hinabdriicken zu konnen , den Kopf noch tieler

unter die Fahne und gebraucht zum Abbiirsten des Pollens an jeder Bluthe wenigstens

6— 8 Secunden. 2) Bombus agrorum F. Q $ . 3) B. hortorum L. g . 4) B. RajelluS

III. g . 5) B. Scrimshiranus K. <3 Q §

.

7) Eucera
/ -- v» *•-*• 6) B. (Apathus) vestalis Fourc. <J. --'— ..-

longicornis L. Q $, sammtlich nur saugend, dagegen verschiedene Bauchsammler, nemiich"-

8) Megachile versicolor Sm. Q, 9) M. circumcincta K. Q, (haufig), 10) M. maritima K-- 9>

11) M. Willughbiella K... Q , 12) Diphysis serratulae Pz. Q, 13) Osmia adunca LaTR. £>

zugleich sgd. und Psd. ; ausserdem die Mannchen von 9, 12, 13 sgd. b) VespidW-

14) Odynerus simplex F. Q fand ich einmal an den Bliithen beschaftigt, ohne class es

lhm gelang, sich dieselben zu Nutze zu machen. B. Diptera Empidae: 15) Empis liw»
L., haufig, sgd. Siekommt schrag von oben oder von derSeite und steckt, auf einer Nachbar-
bliithe stehend

,
ihren Russel unter der Fahne in die Bluthe, ohne befruchtend zu wirken.

C Lepidoptera: 16) Pieris rapae L. , saugt ebenfalls , ohne Befruchtung zu bewirken-

212. Vicia sepium L

.

3
4

6

Fig. 87.
1. Bluthe gerade von vorn.

2. Dieselbe, nach Entfernung des Kelchs und der Fahne, von oben gesehen.

'S. Dieselbe, nachdem auch die Fliigel entfernt sind, von oben gesehen.

4. Dieselbe, von der Seite gesehen.

5. Griffel tnit Griffelburste und Narbe, von der Seite gesehen.

6. Griff el biirste und Narbe, von oben gesehen.

7. Geschlechtstheile einer Knospe.

(Bedeutung- der Buchstaben wie in Fig-

. 85.)

/:
unci dicht

I J* o O XT
_____

unter derselben an der Aussen- und Innenseite zwei vollig von einander getrenm e

Biirsten, die sich auf eine Strecke von I mm L&nge an ihm abw&rts ziehen. D1<3

Biirste der Innenseite , welche beim Heraustreten des Griffels aus der oberen Spalte

des Schiffchens bahnbrechend vorangeh'en muss ' ist dem entsprechend aus einer ein

fachen Reihe gerade in der Halbirungsebene des Griffels (und der ganzen Bluthe)

entspringender , steifer , schrag aufwarts gerichteter Haare gebildet ; die Biirste der

Aussenseite dagegen besteht bloss an ihrem untersten Ende aus einer einfachen

Haarreihe ; weiter aufwarts verbreitert sie sich in dem Grade , dass sie unter del

Narbe mehr als die Hiilfte des Griffels umfasst ; zugleich treten ihre ebenfalls steifen,

schrag aufwarts gerichteten Haare nach oben immer mehr strahlig auseinander, s°

dass das dicht unter der Narbe gerade abgeschnittene obere Ende der Biirste einen

flachen, tellerfSrmigen Hohlraum darbietet [p 7
5 , 6) . Diese beiden Griffelbiirsten
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Hegen nun in der Knospe, von sammtlichen Staubbeuteln umgeben [p , 7)> in einer

bauchigen Anschwellung der Spitze des Schiffchens (/, 3,4). Die Staubbeutel

offnen sich erst, nachdem die Blumenblatter ziemlich ausgewachsen sind, und fallen,

indem sie sich selbst zusammenziehen, und durch Zusammenziehung der Staubfaden

sich aus der Anschwellung des Schiffchens (/, 3, 4) zuriickziehen, diese rings urn die

beiden Griffelbtirsten herum dicht mit Bliithenstaub an. Sobald diess geschehen ist,

richtet die Fahne ihre mit dunkeln Linien geschmiickte Flache in die Hohe , schl&gt

die Seiten derselben nach hinten ; die Fliigel wolben sich ausw&rts , so dass sie den

Bienen bequeme Anflugplatze darbieten, und die Bliithe, welche schon in der letzten

Knospenzeit ihre sehr reichliche Honigabsonderung begonnen hat, ist nun in jeder

Hinsicht zum Empfange ihrer Befruchter bereit.

Obgleich , abgesehen von der Griffelbiirste , der ganze Mechanismus der Bliithe

mit dem von V. Cracca ubereinstimmt , so bewirkt doch ihre bedeutendere Grosse,

vefbunden mit einigen, scheinbar unerheblichen Abweichungen, einenauffallenden

Unterschied in der Zalil ihrer Besucher , namentlich volligen Ausschluss der Fliegen

und Schmetterlinge , welche bei V. Cracca den Honig saugen, ohne der Pflanze zu

niitzen. Folgende Umst&nde wirken zu diesem Erfolge zusammen:

1) Die Bliithen sind nicht bloss erheblich grosser, sondern auch die Blumenblatter

erheblich dickwandiger und fester, so dass schon aus diesem Grunde eine viel bedeuten-

dere Kraft erforderlich ist, Fahne und Fliigel auseinander zu zw&ngen alsbei V. Cracca.

2) Die Kelchrohre umschliesst auf eine weitere Strecke die stielformigen Theile

der auseinander zu zwangenden Blumenblatter.

3) Bei V. Cracca sowohl als bei sepium ist der Eingang zwischen Fliigeln und

Fahne dadurch dicht verschlossen , dass an der Umbiegungsstelle zwischen Stiel und

aufgerichteter Flache der Fahne an der Oberseite derselben 2 nach vorn convergirende

Rinnen eingedruckt sind , die auf der Unterseite als den Fliigeln anschliessende

Kanten vorspringen. Bei Cracca ist dieser den Verschluss bildende Vorsprung der

Unterseite der Fahne diinnwandig, so dass es selbst einer Empis gelingt, ihrenRussel

unter der Fahne einzuschieben ; bei sepium ist er schwielig verdickt.

4) Die von den Fliigeln gebildeten Hebelarme zum Herabdrehen des Schiffchens

sind bei sepium relativ kiirzer als bei Cracca.

Durch das Zusammenwirken dieser den Zutritt zum Honige erschwerenden Urn-

st&nde wird nun bewirkt , dass nur die kraftigsten Bienen , namentlich Bombus und
Anthophora, die zur Honiggewinnung erforderliche Arbeit leisten konnen.

Diess ist der Pflanze insofern von Vortheil , als es Fliegen und Schmetterlinge,

die bei Cracca oft den Honig wegnehmen , ohne befruchtend zu wirken , vollig vom
Honiggenusse ausschliesst ; es bringt jedoch auch einen unverkennbaren Nachtheil

mit sich , welcher den Vortheil wahrscheinlich vollstandig aufwiegt. Bombus ter-

restris nemlich beisst , durch die Schwierigkeit der normalen Honiggewinnung abge-

schreckt, bei Vicia sepium regelm&ssig an einer Seite der Bliithe ein Loch durch

Kelch und Blumenkrone hindurch , durch welches sie dann ihren Riissel einfiihrt.*
>

l

*) Dieser Honigdiebstahl durch Einbruch ist besonders desshalb auffallend, weil es

der Erdhummel weder an der nothigen Korperkraft, noch an der nothigen Russellange
fehlt. urn auf normalem We^e den Honis* von V. sepium zu erlan^fm • denn sie ist eine

I

\

wahrend V. sepium zur normalen Honiggewinnung nur 5 — 7 mm Russellange erfordert.

Aber von alien Hummeln die kurzriissligste sieht sie sich in vielen anderen Fallen durch
die Lange der honigfuhrenden Rohren zu gewaltsamem Einbruch veranlasst (vergl. Aqui-
legia, Corydalis, Galeobdolon, Pedicularis u. a.) und wird dadurch iiberhaupt geneigt,
bei irgend twelchen Schwierigkeiten , welche eine Blume ihrem Versuche, auf normalem

-IB

ii

fl
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*
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An manchen Platzen ist fast keine Bluthe zu finden , welche nicht in dieser Weise

erbrochen ware ; selbst an noch nicht geoffneten Bluthen veriibt B. terrestris nicM

selten diesen Einbruch. Ausserdem halt die Schwierigkeit , das Schiffchen
soweit

zurtick zu biegen, als es zum Einsammeln des Bliithenstaubs nSthig ware, diejenigen

Bienen, welche an V. sepium auf normale Weise Honig saugen, ab, auch Pollen an

ihr zu sammeln und beschrankt damit die Zahl der ntitzlichen Besuche.
In Bezug auf das Abreiben des eignen Bluthenstaubes von der Narbe und das

Zerreiben der Narbenpapillen stimmt V. sepium, wie ich mich durch denselben Vei"

such mit einem Glasplattchen iiberzeugt habe , vollig mit Lathyrus pratensis iiberein •

B. Ba'

Besucher ausschliesslich Bienen , nemlich

:

jellus III. Q. 3) B. lapidarius L. Q £ .

2)

F. Q (5, sammtlich normal sgd.

veriibend. I

6

1) Bombus agrorum F. Q. 2 .

4) B. silvarum L. Q . 5) Anthophora pihpe

Bombus terrestris L. Q , Honigdiebstahl mit Einbrucn

7) Osmia rufa L. Q , 8) Apis mellifica L. $ , beide die von Bombus terrestris

gebrochenen Locher zu nachtraglichem Honigdiebstahl benutzend. Beide haben ^
einen hinreichend langen Bussel (Osmia rufa 8 mm, Apis 6 mm), sind aber zu schwacn,

um auf normalem Wege den Honig zu gewinnen.

213. Vicia Faba L . Die Bursteneinrichtung stimmt ganz mit der von sepium

iiberein
; aber trotz der mehrfachen Grosse ihrer Bluthen ist sowohl ihr Honig als

ihr Bliithenstaub leichter zuganglich als der von sepium , wenn auch die Gewinnung
des ersteren einen langeren Rtissel erfordert. Denn Fahne und Fltigel schliessen

weit weniger fest an einander , und das Schiffchen ist weit leichter nach unten ^
drehen. Die schwielenformigen Vorsprilnge , welche bei sepium die Unterseite de*

Fahne dicht an die Flugel andriicken
, fehlen hier ; der 13—16 mm lange Basalthed

der Fahne greift zwar ziemlich weit nach unten herum, wird aber von der Kelchrohre

nur lose umfasst , und zwar oben nur auf eine Lange von 6—7 mm ,
u

8—10mm; die Fahne lasst sich daher mit geringer Anstrengung etwas in die Hobe

biegen, und diejenigen Hummeln , deren Russel zur normalen Honiggewinnung bei

Faba tiberhaupt lang genug sind
,
gelangen mit geringerer Anstrengung zum Honige

von V. Faba, als zu dem von V. sepium. Die beiden Einsackungen , durch welche

bei Cracca und sepium Flugel und Schiffchen zusammen gehalten werden, finden sich

auch bei Faba , doch ist die Einstulpung der einzelnen Zellen bei letzterer weniger

ausgebildet , so dass sich Flugel und Schiffchen leicht olme Zerreissung von einandei'

ziehen lassen. Auch die beiden nach hinten gerichteten Fortsatze der Flugel , welche

sonst die Lage der Flugel und des Schiffchens zur Geschlechtssaule sichern
?
sind hi^r

weit weniger entwickelt und gleiten leicht von der Oberseite des Schiffchens heruntev-

Flugel und Schiffchen sind um die Endpunkte ihrer Stiele leicht abwarts drehbar

und diese Drehung , welche die Narbe und die Griffelbiirste hervortreten lasst ?
kani^

nten

•

um so leichter bewirkt werden, als die Flugel das Schiffchen um das Doppelte seine1

Lange uberragen und daher den Bienen , welche sich mit den Beinen auf die Fluge

stiitzen
?
sehr wirksame Hebelarme darbieten. Die Gewinnung des Bluthenstaubes

bereitet daher hier sehr geringe Schwierigkeit und kann selbst von kleineren Bienen

init Erfolg betrieben werden.

InFolge der geringeren Elasticitat der Flugel und des Schiffchens kehrendieselben ?

wenn sie stark abwarts gedriickt worden sind
?

nicht wieder in die friihere Lage

Wege den Honig zu erlangen, entgegensetzt
,
gewaltsamen Einbruch vorzuziehen. $°

lasst sie sich im vorliegenden Falle durch die grosse Festigkeit , mit welcher Fahne un«

Fliiffel eng an einander schliessen, zuruckschrecken. Beim Offenbeissen der einzelnei

Bluthen verliert sie zwar an Zeit, hat aber zugleich, indem sie auch noch nicht geoffnet

Bluthen erbricht, den Vortheil, alien anderen Insekten in der Gewinnung des erstei

Honigs zuvor zu kommen.
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213. Vicia Faba. 214. Coronilla varia. 2 5 5

zuriiek und lassen die mit Narbe und Biirste versehene Griffelspitze und selbst die

entleerten Staubgefasse unbedeckt,

Besucher

:

*

Apidae: 1) Bombus hortorum L. Q (21).

B. lapidarius L. Q (12

2) B.

14).
A. Hymenoptera

senilis Sm. Q (14—15). 3) B. confusus Schenck 2 (14). 4

5) B. silvarum L. Q (14), sammtlich normal sgd., hftufig. 6) B. terrestris L. Q (7-9)

sah ich (27. Mai 1870) den Kopf unter die Fahne zwStngen und den Russel auf das

langste ausrecken , was durch die Fahne hindurck deutlich erkennbar war. Da sie den

Kopf ganz unter den Basaltheil der Fahne drangte , so mochte sie mit der Spitze ihres

9 mm langen Riissels den Honig eben zu beruhren im Stande sein. Sie strengte sich

lange an und putzte , als sie den Kopf aus der Bluthe zuriickgezogen hatte, andauernd

den Russel mit den Vorderbeinen , indem sie ihn zwischen denselben abwechselnd aus-

reckte und einzog , als wollte sie ihn noch dehnbarer machen. Dasselbe wiederholte sie

an einer zweiten , dritten und vierten Bluthe. Die Honigausbeute hatte jedenfalls ihren

Anstrengungen nicht entsprochen, denn an der 4. Bluthe biss sie nun mit den Ober-

kiefern dicht fiber dem Kelche ein kleines Loch in die Oberseite der Fahne und fuhrte

durch dasselbe ihren Russel in den honigfuhrenden Bliithengrund ein. Ausser diesem

einen Fall sah ich B. terrestris immer nur durch Einbruch Honig gewinnen. 7) Apis

mellifica L. g (6), bald durch die von der Erdhummel eingebrochenen Locher sgd. bald

Psd. ; im letztern Falle wirkt sie naturlich eben so gut wie normal saugende Hummeln
befruchtend. 8) Andrena convexiuscula K. Q, Psd. 9) A. labialis K. (5, machte nur den

vergeblichen Versuch, zum Honige zu gelangen. 10) Osmia rufa L. Q, normal sgd., in-

dem sie so tief unter die Fahne kriecht, dass der ganze Kopf unter dem Basaltheile der-

selben geborgen ist. B. Coleoptera Malacodermata : 11) Malachius bipustulatus F.
;

frisst die durch wiederholten Hummelbesuch bloss gelegten Staubgefasse ab.

V . Faba (Common bean) fand Dakwik , wenn er durch ein feines Netz In-

sektenzutritt abschloss, nur ein Drittel so fruchtbar, als wenn sie frei bluhte. Wur-

den dagegen die Bliithen erschiittert, so setzten sie auch unter dem Netze gute Kapseln

mit vollem Samenertrage an. (Annals and Mag. of Nat. Hist. 3 Series, Vol. 2.

1858. p. 460.)

Vicia amphicarpahat neben normalen Bltithen am oberirdischen Theile des

Stengels kleistogamische , blumenblattlose Bliithen an unterirdischen Auslftufern (H.

v. Mohl, Bot, Z. 1863. S. 312. Ktjhn, Bot. Z. 1867. S. 67

^

Trib. Hedysareae*

Coronilla Emerus. An den Bliithen dieser Pflanze hat Dekpino die Eigen-

thtimlichkeiten des von ihm so genannten Nudelpumpenapparates *) eingehend er-

6rtert
?
den wir bei Lotus corniculatus kennen gelernt liaben. Als Befruchter beob-

achtete D. Bombus, Anthophora pilipes, Eucera longicornis und Xylocopa violacea

(Ult. oss. p. 39—44. Bot. Z. 1870. S. 607).

214. Coronilla varia L. , welche ebenfalls die Nudelpumpeneinrichtung (wie

Lotus corn.) hat, wie Ononis honiglos, aber trotzdem noch diadelphisch ist (Del-

pino
?
Ult. oss. p. 45) sah ich in Thiiringen h&ufig von Pollen sammelnden Honig-

bienen besucht.

Hippocrepis comosa hat nach Delpino dieselbe Bliitheneinrichtung wie

Coronilla Emerus und wird von der Honigbiene besucht (Ult. oss. p. 44. Bot. Z.

1870. S. 608).

Stylosanthes Swartz, ArachisL., Heterocarpaea Phil.
?
Lespe-

deza Rich, und Chapmannia Torr. und Gr. haben nach Kuhn kleistogamische

Bltithen (Bot. Z. 1867. S. 67

Vapparecchio dicogamico a pompa e stantuffo — apparecchio che offre una curiosa
analogia col meccanismo con cui si fabrica la pasta da vermicellajo (Ult. oss. p. 45. p. 42).

*)

i

l
41



256 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 215. Onobrychis sativa.

215. Onobrychis sativa Lam.

Die Blutheneinrichtung

ist dieselbe einfache, welcbe

wir bei Melilotus und Trii-

repens kennen gelernt haben,

beim Niederdriicken
des

Schiffchens treten die Narbe

und die von ihr ttberragten,

schon in der Knospe aufge-

sprungenen Antheren &uS

seinem oberen, offenenSpalte

frei hervor ; beim Nachlassen

desDruckes kehrt das Schiff-

chen in seine friihere Lage

ck und umschliesst diezuru

Fi£. 88.

1. Bliithc, von unten (3 : 1). *

2. Dieselbe, nach Entfernung der Fahne und der oberen Halfte des
Kelches, von oben.

3. Geschlechtstheile, von der Seite (7 : 1).

a Kelch, 6 Schiffchen, c Fliigel, d Fahne, hellroth mit dunkleren
Linien (Saftmal), e Stiele der Fliigel, /verwachsene Staubfaden, g freier

Staubfaden, h Zugange znm Honig, i offener Spalt des Schiffchens, durch
welchen Narbe und Staubgefasse hervortreten.

Geschlechtstheile von

neuem. Die Einrichtung

ist aber insofern hier noch

einfacher als bei den frttber

betrachteten Gattungen als
?

/

das Schiffchen allein die

Functionen ausiibt, die ihm

sonst mit den Fltigeln ver-

einigt zufalien, da die Flugf1

hier zu zwei kleinen, nur die

Stiele des Schiffchens deckenden Blattchen verkiimmert sind , die nur noch insofern

niitzen, als sie ein Entwenden des Honigs von der Seite her hindern oder wenigstens

erschweren. Das Schiffchen fur sich allein bildet hier den Halteplatz fur die be-

suchenden Insekten, den Hebel zum Hinabdrehen der von ihm selbst gebildeten Um^
hullung der Geschlechtstheile ; seine eigne Elasticitat allein fiihrt es beim Aufhoren

des Druckes in seine friihere Lage zurlick. Fremdbestaubung ist bei eintretendein

Insektenbesuche durch das Hervorragen der Narbe gesichert , die in Folge dessen

von der bestaubten Unterseite der besuchenden Insekten friiher beriihrt wird, als sicn

diese mit Pollen derselben Bliithe behaftet; Sichselbstbestaubung kann bei aus-

bleibendem Insektenbesuche nicht eintreten , um so weniger, als der Griffel im \ er-^

laufe des Bluhens sich mehr und mehr aufrichtet . so dass er aus alteren Bliithen

1— iy2mm aus der Spalte des Schiffchens hervorragt. Die lebhaft gefarbten ,
ztt

stattlichen Trauben vereinigten Bliithen sind augenfallig genug , um zahlreiche In-

sekten anzulocken. Die Kelchrohre ist nur 2—3 mm lang ; die breite Fahne richtet

sich nur wenig auf, und dient um so leichter als Stiitze
,
gegen welche besuchende

Insekten den Kopf stemmen, um mit den Beinen das Schiffchen nieder zu driicken-

Honig sowohl als Bliithenstaub sind daher audi kurzriissligen Bienen zugilnglich.

Bei sonnigem Wetter sind daher die Bliithen der Tummelplatz so zahlreicher In-

sekten, dass sie die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung wohl verlieren konnten.

Psd.,sgd. u.

h&ufi

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. £ (6),

dass sie wenigstens 9/10 aller Besucher ausmacht. 2) Bombus senilis SM. V
12—15). 5) B. confusus

SchenckS (12—M). 6) B. terrestris L Q (7—9). 7) B. muscorum F. Q $ (10--14).

(8— lli/
2). 9; B. Scrimshiranns K. $ (9), s&mmtlich bald sgd.,

12— 14). 11) B. campestris Pz. $ (10
— 12)

SO haling, uas» »ic wcui^aiens ^/jQ aiier uesuunci ttuoiuu^ui.

(14—15). 3) B. silvarum L. Q (12—14). 4) B. agrorum F. $

SCHENCKe (12— 14) . » T\ tPrrPfltrifl T. O f7~9L 7) B. J\

8) B. pratorum L. Q ^

bald Psd. 10) B. (Apathus) rupestris F. §

i
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215. Onobrychis sativa. 257

I

sgd. und Psd 13) Andrena labialisbeide sgd. 12) Eucera longicornis L. $ Q (10—15

K. Q$, Psd. u. sgd. 14) A. nigroaenea K. # (3). 15) Halictus albipes F. Q (3), sgd.

, 18) Megachile cir-u. Psd. 16) H. flavipes F. Q, sgd. u. Psd. 17) H. lugubris K. Q
cumcincta K. g, sgd. u. Psd. 19) Osmia aurulenta Pz. Q (8—9), sgd. u. Psd. (Thiir.).

20) 0. spinulosa K. Q, (Thiir.) 21) Chalicodoma murariaF. Q (10), sgd. u. Psd. (Thiir.).

22) Coelioxys conoidea III. Q, sgd. B. Diptera Syrphidae: 23) Volucella plumata L.

(7— g). C. Lepidoptera a) Rhopalocera : 24) Pieris napi L., sgd. 25) Lycaena sp.
;

b) Sphinges: 26) Zygaena carniolica Scop. (Thiir.}. c) Noctuae: 27) Euclidia glyphica L.,

28) Plusia gamma L., h&ufig. sammtlich sgd., aber wahrscheinlich nicht befruchtend.

Trib. Phaseoleae.

Amphicarpaea hat nach Torrey und Asa Gray (Flor. of. N. Americ. I.

291) fruchtbare kleistogamische und meist unfruchtbare sich offnende Bliithen, beide

am oberirdischen Theile des Stengels; ausserdem werden von H. v. Mohl und von

Kuhn die Gattungen Neurocarpum Desy., Martiusia Schult., Glycine L. ,
Galactia

P. Br. und Voandzeia Pet. Th. als kleistogamische Bliithen darbietend verzeich-

net (H. v. Mohl
;
Bot. Z. 1863. S. 312. Kuhn, Bot. Z. 1867. S. 67).

BeiErythrina crista galli hat sich nach Delpino die Bliithe umgekehrt,

die Fliigel sind fast verschwunden , das Schiffchen bildet eine die Geschlechtssaule

von oben umschliessende Scheide, die sich unten in einen grossen Honigbehalter er-

weitert. Da die Narbe den Kreis der Antheren etwas tiberragt , so beriihren die

Besucher vermuthlich Kolibris, zuerst die Narbe , dann die Antheren und bewirken

daher indem sie von Bliithe zu Bliithe fliegen , nothwendig Fremdbestaubung ; bei
•

E. velutina ist die Bliithe nicht umgekehrt, Fliigel und Schiffchen sind zu win-

zigen Ueberresten verkiimmert , die Geschlechtssaule liegt nackt unter der Fahne.

Besucher vermuthlich Bienen , miissen , urn den wie bei anderen Papilionaceen ab-

gesonderten Honig zu erlangen, zwischen Geschlechtssaule und Fahne eindringen

und so Narbe und Staubgefasse streifen (Delp ? , Ult. oss. p. 64— 68. Hild. ,
Bot.

Z. 1870. S. 621— 623).

Erythrina setzt in Neu-Siidwales, wie Darwin nach Macarthurs Beobach-

tungen mittheilt, nur dann gute Friichte an, wenn man die Bliithen erschiittert (Ann.

and Mag. of. Nat. Hist. 3 Series. Vol. 2. 1858. p. 461

P has e olu s.

Die Phaseolusarten sind von

den iibrigen Schmetterlingsblu-

men mit Biirsteneinrichtung

durch schneckenformige Dre-

hung des Griffels und der ihn

umschliessenden Spitze des

Schiffchens ausgezeichnet; es

tritt aber bei ihnen
,

gerade so

wie bei den iibrigen, beim Nieder-

drticken des Schiffchens die Grif-

felspitze mit Narbe und Pollen

fegender Biirste aus der Um-
schliessung hervor

;
beim Auf-

horen des Druckes wieder in

dieselbe zuriick. Die Drehung

geht nach Delpino bei einigen

Arten rechts, bei anderen links

und bietet alle Zwischenstufen dar von einfach sichelformiger Biegung (bei Ph.

Fig 89.

1. Bliithe. von Phaseolus vulgaris, schrag von oben und vorn
gesehen.

2. Stempel, vergrossert.

a Kelch, h Fahne, c Fliigel, d Spitze des Schiffchens, e Frucht-
knoten, /Griffel, g Griffelburste, A Narbe.

M u 1 1 e r , Bhimen und Insekten.
17

1



w m HBHI

258 III. Von Insekten befruchtete Blumen : Phaseolus.

angulosus u. a.) bis zu 4 bis 5 Umlaufen (beiPh. Caracalla) . (Delpino, apparecchi

P

Masraz

£>. 26, Ult. oss. p. 55.)

Die Blutheneinrichtung und nattirliche Befruchtung der tiirkischen Bohne I*
^a

seolus coccineus Lam. , Scarlet Runner der Englander) ist in den Annals an

w ^
,

58. p. 256—260 von Mr. T. H. Fab*35*

ausfuhrlich beschrieben. Die Honigbiene und andere , kleinere Bienenarten, welche

zu schwach sind, das Schiffchen hinabzudriicken , benutzen zum Gewinnen des

Honigs die Locher, welche eine Hummelart (nach meiner Vermuthung Bombus ter-

restris L.) durch den Kelch beisst. Kr&ftigere Bienenarten mit hinreichend lange**1

Riissel fliegen auf dem linken Flxigel der Blumen an und bringen , indem sie den

Riissel in den Bliithengrund zwangen, die Basis des Rtissels zunachst mit der NTai*be

in Beriihrung , die sich dadurch mit aus mitoebr

«

Pollen behaftet. Indem sie nun die Flugel und das mit ihm verbundene Schiffchen

starker hinabdrticken , tritt aus der rohrigen und zu beinahe 2 Umlaufen schnecken-

iormig gedrehten Spitze des SchifFchens die eben so gedrehte Griffelspitze in der

Weise hervor , dass die Narbe sich nach links unten kehrt und die mit Pollen be-

haftete Griffelburste die Basis des Bienenrussels beriihrt und mit neuem Pollen be-

haftet. Auf diese Weise ist bei eintretendem Insektenbesuche Fremdbestaubung
*

gesichert, Selhstbestaubung ausgeschlossen. Auch kann bei ausbleibendem I*1
"

sektenbesuche Sichselbstbestaubung nicht eintreten , da die Narbe aus der Spitze des

Schiffchens hervorragt, wahrend der Bltithenstaub in derselben eingeschlossen ist.

Die Hermit ubereinstimmende Befruchtung der Schminkbohne , PhaseoHlS

a r i

s

L.
?
(Kidney bean) durch Bienen hat Darwin schon einDecennium vorhei

beobachtet und beschrieben, auch durch den Versuch bewiesen , dass Insektenbesucn

zur Befruchtung dieser Pflanze wesentlich ist. Mit einem feinen Netz iiberdeck^

Schminkbohnenstocke blieben nemlich alle unfruchtbar , wofern nicht die Thatigkei

der Bienen an den Bltithen kunstlich nachgeahmt wurde. Als D. den Versuch i11

grosserem Maassstabe wiederholte , setzten einzelne Bltithen einzelner Stocke Frucn

an; zu diesen hatten aber vermuthlich Blasenfusse (Thrips) Zugang gefunden.

Einen andern Beleg daftir, dass bei Phaseolusarten in ausgedehntem Maasse

Fremdbestaubung durch die Insekten bewirkt wird , hatte Darwin ebenfalls schon

10 Jahre friiher berichtet: Mr. Coe pflanzte 4 Reihen der schwarzen Zwergschmink"

bohne (Negro Dwarf Kidney Bean) zwischen einige Reihen der weissen und braunen

Zwergschminkbohne in der Nahe einiger tiirkischen Bohnen (Scarlet Runners) un^

liess die ersten in Samen gehen. Ueber 4
/5 der erhaltenen Bohnen boten alle mog"

lichen Farbenschattirun^en zwischen Hellbraun und Schwarz und zum Theil \VelsS

*

gesprenkelt dar. Von den aus diesen Bohnen erzogenen Pflanzen differirte jede von

den anderen in Grosse, Blattern, Farbe und Umfang der Bltithe, Zeit der Bliithe und

Fruchtreife
, Umfang , Gestalt und Farbe der Htilsen , und es ergaben sich Bohnen

von jeder erdenkbaren Farbe zwischen Schwarz und Hellbraun. einige dunkelpur

purn , einige schwach gesprenkelt , von verschiedener Grosse und Gestalt (Gardened

Chronicle 1857
? p. 725. 1858. p. 824 und 844. Ann. and Mag. of Nat. HiM

i-S

3 Series. Vol. 2. 1858. p. 462—464).

Auf Treviranus' Ansicht, dass bei den [Schmetterlingsblumen Sichselbstbestaubung

die Regel sei , ist es um so weniger nothig , einzugehen , als die einzige Einwenclun"
or
r

* W. Ogle gibt (Pop. Science Review April 1870, p. 166) ebenfalls eine ausfuhr-

d Ph-
liche Beschreibung der Blutheneinrichtung von Ph. vulgaris (French bean) un

coccineus (Scarlet Runner). Von den Bltithen, welche W. Ogle durch ein Gazenetz von

Zutritt der Bienen abschloss, trug nicht eine einzige Fruchte.



Kuckblick auf die betrachteten Papilionaceen. 259

er gegen Darwin's Versuche machte, dass nemlich durch die Netze die wohl-

Bot. Z. 1863. S. 2—4.), von D. bereits
welche!

thatige Bewegung der Luft gehem'mt gewesen sei

durch den Versuch widerlegt war. Denn diejenigen unter dem Netze sich entwickelnden

Bliithen, bei welchen D. die Thati^keit der Bienen nachgeahmt hatte, hatten sieh als

vollstandig fruchtbar erwiesen.

I

Riickblick auf die betrachteten Papilionaceen.

Die von uns betrachteten Papilionaceen werden sammtlich durch Bienen be-

fruchtet und stimmen, trotz ihrer mannichfaltigen Eigenthumlichkeiten imEinzelnen,

in Bezug auf Anordnung und Function der Bltithentheile in folgenden Stiicken

tiberein

:

Die Bliithen stehen mehr oder weniger wagerecht und bieten Narbe und Blti-

thenstaub der Beriihrung der besuchenden Bienen (abgesehen von Sarothamnus) nur

von unten her dar , indem die Geschlechtstheile den untersten Theil der Bltithe ein-

nehmen und nur am Ende aufwarts gebogen sind. In der Knospe werden die Ge-

schlechtstheile von den beiden unteren, diese von den beiden seitlichen, diese wieder
i

von dem oberen Blumenblatte umschlossen.

Die beiden unteren Blumenblatter sind zu einem kahnformigen Behaltnisse,

dem Schiffchen , zusammengewachsen , welches die Geschlechtstheile auch wahrend

der Bliithezeit umschliesst und dadurch gegen Regen , sowie gegen Pollen fressende

Insekten schutzt. Die beiden seitlichen Blumenblatter (Flugel) haben die dreifache

Function 1) den besuchenden Bienen als Halteplatz zu dienen
? 2) als Hebelarme zur

Abwartsbiegung des SchiiFchens
?
welche nothig ist

?
um Narbe und Bliithenstaub aus

demselben hervortreten zu lassen und mit der Unterseite der besuchenden Biene in

Beriihrung zu bringen, 3) als Klammerorgane , mittelst deren das Schiffchen in seiner

bestimmten Lage zur Geschlechtssaule gehalten
i
und , wenn wiederholter Insekten-

besuch zur Befruchtung erforderlich ist, in dieselbe zuriickgefiihrt wird. Um als

Hebelarme zum Herabdriicken des Schiffchens dienen zu konnen, mtissen die Flugel

jverbunden sein. Diess ist entweder durch

Einsttilpung gewisser Stellen der ganzen Blattflachen der Flugel in Vertiefungen des

Schiffchens oder durch Ineinanderstiilpung der sich beriihrenden Oberhautzellen

beider bewirkt
;
und zwar in um so haltbarererWeise. je ofter das Schiffchen nieder-

gedrtickt und in seine friihere Lage zuriickgefiihrt werden muss
?
um Fremdbestaubung

durch die besuchenden Bienen zu bewirken.

Das Festhalten des Schiffchens in seiner bestimmten Lage zur Geschlechtssaule

und das Zuriickfiihren in diese bewirken in erster Linie die oberen Basallappen der

Flugel , welche die Geschlechtssaule von oben umfassen und bald zu elastischen

Blasen anschwellen (Trifolium) , bald sich zu fingerformigen Fortsatzen , die sich an

der Geschlechtssaule festhalten, verlangern (Melilotus, Medicago a. u.}.

Das obere Blumenblatt tragt wahrend der Bliithezeit durch seine grosse , auf-

gerichtete
?
bunte Flache am meisten dazu bei , die Blume von weitem bemerkbar zu

machen und hatte daher gar nicht passender benannt werden konnen, als es wirklich

benannt worden ist; denn es dient als Fahne oder als Aushangeschild , welches den

Insekten die Bliithe als eine Fundgrube von Honig und Bliithenstaub oder wenig-

stens von Bliithenstaub bemerkbar macht
;

gleichzeitig dient es den besuchenden

Bienen als Stiitze, gegen welche sie den Kopf stemmen, wahrend sie mit den auf die

Flugel gestiitzten Beinen das Schiffchen nach unten drehen.

Bliithenstaub und Narbe miissen die Unterseite der besuchenden Biene an der-

selben Stelle beriihren, wenn diese Fremdbestaubung bewirken soil. Ihre bestimmte

Weise

17*

1

m
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gegenseitige Lage, welche dazu erforderlich ist, wird durch Verwachsung der Staub-

faden zu einem den Stempel umschliessenden Hohlcylinder gesichert. Der Honig

wird in alien honighaltigen Schmetterlingsblumen von der Innenseite der Wurzel
der

Staubfaden abgesondert und in einem ringformigen Hohlraume zwischen der Basis des

Fruchtknotens und des Staubfadencylinders beherbergt. Da nun die Geschlechts-

theile sich von unten der Beruhrung der besucbenden Bienen darbieten und diese

nur uber denselben in den Bluthengrund eindringen k6nnen , so konnte nur ein a*1

der Oberseite der Geschlechtssaule befindlicher Zugang zum Honig den besuchenden

Bienen und damit der Pflanze selbst von Nutzen sein. Bei alien honighaltigen ?&'

pilionaceen ist daher der Staubfadencylinder in der Mitte seiner Oberseite offen ge-

spalten, der hier liegende Staubfaden ist von den iibrigen getrennt und lftsst zu beiden

Seiten seiner Basis zwei Zug&nge zum Honige oifen, entweder indem sich diese

Basis aufwarts biegt, oder indem die angrenzenden verwachsenen Staubfaden sich an

der Basis auswarts biegen, oder indem beides zugleich stattfindet.

Die so eben beschriebene Anordnung und Function der Bluthentheile, in welcher,

abgesehen von Onobrychis, alle von uns betrachteten Schmetterlingsblumen uberein-

stimmen, schreibt den besuchenden Bienen, mogen sie nun Honig oder Bluthenstaub
einernten wollen, die ganz bestimmte, im Vorhergehenden mehrfach beschriebene Be-
wegungsweise an den Bltlthen vor, welche zugleich mit Sicherheit dazu fiihrt, Narbe
und Bluthenstaub mit der TJnterseite der besuchenden Bienen in Beruhrung Zu

bringen und dadurch Fremdbestaubung zu vermitteln.

Nach der besonderen Art jedoch, in welcher der Bluthenstaub sich den be-

suchenden Bienen anheftet , lassen sich bei den Schmetterlingsblumen viererlei , zti~

erst vonDELPiNO (Sugli app. p. 24—28. Ult. oss. p. 39—66. Bot. Z. 1867-

S. 281— 283. 1870. S. 15— 23) eingehend erorterte Blutheneinrichtungen unter-

scheiden, zwischen denen es jedoch, wie im Vorhergehenden nachgewiesen ist, nicht

an TJebergangen fehlt

:

Schmetterlingsblumen mit ans dem Schiffchen hervortretenden und wieder &
dasselbe zuriickkehrenden Staubgefassen und Narben (Melilotus Trifolium und Ono-
brychis mit offen abgesondertem, Cytisus mit in Zellgewebe eingeschlossenem Safte)

.

Sie gestatten wiederholten Bienenbesuch.

Schmetterlingsblumen mit hervorschnellenden Geschlechtstheilen (Medicago

mit honighaltigen
;
Genista und Sarothamnus mit honiglosen Bluthen)

3
die nur ein-

maligen, (bei Sarothamnus unter Umstanden zweimaligen) auf die Geschlechtstheile

wirkenden Bienenbesuch gestatten.

3) Schmetterlingsblumen mit einer Pumpeneinrichtung
?
die den Bluthenstaub in

einzelnen Portionen aus der Spitze des Schiffchens hervorpresst und wiederholten

Bienenbesuch nicht nur gestattet, sondern zur Befruchtung durchaus erfordert-

(Lotus und Anthyllis mit honighaltigen , Ononis und Lupinus mit honiglosen

Bluthen

.

4) Schmetterlingsblumen mit einer Griffelbiirste
?
die den Bluthenstaub

;
eben-

falls in einzelnen Portionen , aus der Spitze des Schiffchens hervorfegt (Lathyrus,

Pisum
?
Vicia mit gerader

?
Phaseolus mit schneckenformig gedrehter Griffelspitze

;

sammtlich honighaltig) . Sie erfordern meist ebenfalls zur Befruchtung wiederholten

Bienenbesuch.

Bei alien diesen Bestaubungsarten werden Narbe und Bluthenstaub der Unter-

seite der besuchenden Bienen angedriiekt ; der Bluthenstaub kann daher in der Kegel

bequemer und rascher von Bauchsammlern
;
als von Schenkel- und Schienensammlern

1

9
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eingesammelt werden ; dem entsprechend fanden wir Lotus ,
Ononis und Genista

mit Nur bei Sarothamnus

werden sowohl Ober- als Unterseite der besuchenden Bienen mit Bliithenstaub be-

haftet und mit der Narbe beriihrt.

Wo

Fremdbestaubung ist bei den Schmetterlingsblumen mit einfach aus dem

Schiffchen hervortretenden und bei denjenigen mit losschnellenden Geschlechtstheilen

dadurch gesichert. dass in jeder Bluthe die am meisten hervorragende Narbe zuerst

mit der Unterseite der besuchenden Biene in Beriihrung kommt und sich mit dem

aus frtiher besuchten Bliithen mitgebrachten Bliithenstaub behaftet ;
bei denjenigen

Schmetterlingsblumen dagegen , bei denen der Bliithenstaub in einzelnen Portionen

hervorgepresst oder hervorgebiirstetwird, ist die Narbe anfangs von eigenem Bliithen-

staube bedeckt ; derselbe reibt sich aber bei den ersten eintretendenlnsektenbesuchen

leicht ab und wirkt wahrscheinlich nicht auf die Narbe derselben Bliithe ein
,
da die-

selbe erst durch Zerreibung ihrer Narbenpapillen klebrig und damit zugleich wahr-

scheinlich erst empfangnissfahig wird. Sichselbstbestaubung scheint bei ausbleiben-

dem Insektenbesuche nur bei wenigen Schmetterlingsblumen (Pisum) in ausge-

dehntem, bei manchen (Trifolium repens, Vicia Faba) in beschranktem^Maasse ,
bei

vielen (Phaseolus, Onobrychis, Sarothamnus) gar nicht stattzufinden

.

gewohnlichen Bliithen unmoglich ist , bieten dafiir vermuthlich unter der Fremd-

bestaubung ungiinstigen Bedingungen die bei Papilionaceen verhaltnissmassig haufig

auftretenden , sich regelmassig selbstbefruchtenden kleistogamischen Bliithen einen

Ersatz.

Obschon fast ausschliesslich der Befruchtung durch Bienen angepasst*)
,
lassen

sich doch viele Schmetterlingsblumen auch von Schmetterlingen und langriissligen

Fliegen ihren Honig rauben (z. B. Onobrychis, Lotus, Medicago falc.)
;
bei anderen

dagegen (z. B. Vicia sepium) schliessen die Blumenblatter so dichtund fest aneinan-

der, dass nur die mit Aufwand aller Krafte sich in Hohlen hinein arbeitenden Bienen

sich den Zugang zum Honig zu erzwingen vermogen. Letztere haben den Vortheil,

alle diejenigen Besucher, welche ihnen den Honig ohne Entgelt wegnehmen wiirden,

auszuschliessen ; derselbe wird aber mehr oder weniger durch den Nachtheil aufge-

wogen, dass damit zugleich auch die Zahl der niitzlichen Besucher erheblich einge-

schrankt wird.

Trifolium pratense schliesst durch Verwachsung der 9 verwachsenen Staubfaden

mit den Stielen der Blumenblatter zu einer langen Rohre kurzriisslige Bienen vom

Oenusse des Honigs aus ; Vicia Faba bewirkt dasselbe durch lange Basaltheile der

Blumenblatter und lange Kelchrohre ; beide werden dadurch urn so haufiger von den

del nahrungsbediirftigeren und emsiger arbeitenden Hummeln besucht ; dieser Vor-

theil wird aber wieder mehr oder weniger durch den Nachtheil aufgewogen
, dass sie

die Erdhummel zu haufigen gewaltsamen Einbriichen veranlassen.

Die Mannichfaltigkeit der Bliitheneinrichtungen scheint hiernach zum Theile

dadurch bedingt, dass ein Vortheil auf der einen Seite einen Nachtheil auf der

r,nA^.n v>^fUwon<1irr mit snnt< fiihrt • flpnn dadurch ist die Mo

^"

*) Mr. Swale hat, nach Darwin's Mittheilung, in Neuseeland mehrere Heuschrecken-

arten Schmetterlinffsbluthen befruchten sehen (Ann. and Mag. of Nat. Hist. 3 Series.

ux. *. iooo. p. Wiy , «™. - — . _&.&__, , fWTO __ _d auf welche Weise; es ist

diess urn so mehr zu bedauern, als eine regelmassige Befruchtung irgend einer von unseren

Schmetterlino'sblumen durch irgend eine unserer Heuschreckenarten absolut undenkbar ist.

I
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Mtigkeit neben einander bestehender, den gegebenen Lebensbedingungen gleich voll

kommen angepasster Blutheneinrichtungen gegeben.

Mimosac
Bei diesen beiden Familien fehlt der die Geschlechtstheile verschliessende Ap-

parat; diese liegen offen. Alle Blumenblatter oder'mit ihnen zugleich die Staub-

faden oder die Staubfaden allein locken die Insekten an; die Bltithen sind regel-

niassig und vereinigen sich bei den Mimosaceen zu Kopfchen. Bei Acacia

Julibrizzin ist die mittlere Bluthe des Kopfchens in ein grosses Nectarium umge-
wandelt. Bei Amherstia nobilis ist nur das Schiffchen verkummert , die Flflge1

nehmen an der Function der Fahne (Anlockung) Theil ; der Honigbehalter ist in

erne lange Rohre ausgehehlt, die ebenso wie die brennende Blumenfarbe auf Ko-
hbns als Befruchter hinweist (Delpino, XJlt. oss. p. 64—68 Hild Bot Z. 1870-
S. 621—623).

''

II. UnterMasse: Sympetalae.
Ordnung Tubiflorae.

216. Convolvulus arvensis L

.

Convolvulaceae.

Die hervorstechendsten Eigenthumlich-'

keiten dieser Blume im Vergleich mit sepru»a

sind bereits von Speengel (S. 107 und 108)

klar auseinandergesetzt. Die trichterf6rmige

Blumenkrone ist im Grunde gelb gefarbt, tibri-

gens entwederweiss oder rothlich, im letzteren

Falle mit flinf strahligen, weissenStreifenver-

sehen

.

Dieses Saftmal und die Eigenschaft der

Blume , sowohl Abends als bei regnerischem

Wetter sich zu schliessen, kennzeichnet sie

mit Bestimmtheit als dem Besuche bei Tag©
fliegender Insekten angepasst. Die orange-

rothe Unterlage des Fruchtknotens sondert den

Honig ab , der im untersten , engsten Theile

des Blumenkronentrichters durch die verbrei^

terten untersten Enden der Staubfaden bi$

auf ftinf enge Zugange abgeschlossen wircl,

indem sich die am Grunde der Blumenkrone
mit verbreiterter Basis entspringenden Staubfaden nach kurzer Verwachsung mit der-

selben von ihr trennen und dicht aneinander schliessend zur Bltithenmitte hinbiegen,

so dass nur zwischen der Loslosungsstelle je zweier benachbarten ein enger Zugang

zum Honige frei bleibt. An ihren Beriihrungslinien sind die den Griffel um-
schliessenden Staubfaden dicht mit kleinen steifen Hervorragungen besetzt

;
welche

die besuchenden Insekten hindern, den Riissel zwischen den Staubfaden hindurchzu-

zwangen. Den besuchenden Insekten bleibt also kein anderes Mittel, zum Honige

zu gelangen, als zwischen der Wand des Blumenkronentrichters und den den Griffel

umschliessenden Staubfaden in den Grund des Trichters vorzudringen und dann den

Russel in einen der fiinf engen Saftzugange zu senken. Da nun die den Griffel

umschliessenden Staubgefasse nach aussen aufspringen, so werden sie von einem auf

Fig. 90.

U Querdurchschnitt durch die Basis der

Bluthe (7 : 1).

2. Geschlechtstheile wahrend der Bltithezeit,

von der Seite gesehen (31
J2 t 1).

a Griffel, b die rings um den Griffel ausam-
menschliessenden, an den Beriihrungslinien mit

stachligen Vorspriingen versehenen Staubfaden,
kurz iiber der Basis abgeschnitten, c Saftzugange,
d Blumenkrone, e Kelch.
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diese Weise vordringenden Insekte, wenn es nicht allzu klein ist, jedenfalls beriihrt,

und da die beiden Narbenaste die Staubgefasse iiberragen und sich fiber denselben

hinweg nach aussen spreizen , so werden sie in jeder Blfithe von den besuchenden

Insekten noc'h frfiher bertihrt als die Staubgefasse ,
wodurch bei eintretendem In-

sektenbesuche Fremdbestaubung gesichert ist. Bei ausbleibendem Insektenbesuche

kann Sichselbstbestaubung leicht eintreten ; denn nicht nur , wenn die Bliithe sich

nach unten biegt , oder wenn die Blumenkrone beim Verblfihen sich ablost
,
kommt

leicht eigener Bltithenstaub auf die Narbe, sondern auch in noch bhihenden und auf-

rechten Blumen sieht man nicht selten eines der Staubgefasse mit einem seiner mit

Pollen behafteten Rander unmittelbar an Narbenpapillen liegen (2 , Fig. 90
i

Die

Bliithen besit zeneinen angenehmen, wfirzigen Geruch, und nur dieser erklart es, dass

sie theils des Pollens, theils des Honigs wegen von viel zahlreicheren Insekten ver-

schiedener Ordnungen aufgesucht werden, als die weit grosseren von C. sepium.

Besucher: A. Hymen opt era Apidae: 1) Apis mellifica L. g , sehr haufig, sgd.

u. Psd. Urn zu saugen kriecht sie auf der Wand des Blumenkronentrichters in den

Bluthengrund und bestaubt sich daher Kopf und Riicken, nachdem sie vorher in jeder

Bliithe mit denselben Theilen die Narbe gestreift hat. 2) Halictus morio F. #, sgd.,

wftder Narbe noch Staubgefasse beriihrend. 3) H. villosulus K. Q . 4) H. longulus Sm. Q

.

H. nitidiusculus K. Q , alle 3 Psd. Indem sie meist auf die Narbe auffliegen und von

da sich auf die Staubgefasse begeben , bewirken sie ebenfalls haufig Fremdbestaubung.

6) Chelostoma campanularum K. 6, sgd., (wie 2.) B. Diptera a) Empidae: 7) Empis

livida L., ausserst haufig, sgd., den Riissel der Reihe nach in die fiinf Saftzugange der

Bliithe senkend. b) Syrphidae: 8) Helophilus floreus L. 9) Eristalis arbustorum L., beide

sowohl sgd. als Pfd., E. arbustorum auch gegen Regen Obdach in den Bliithen suchend.

10) Syrphus nitidicollis Mgn. 11) S. balteatus Deg. 12) Melithreptus scriptus L. 13) M.

Die grosseren saugenden Fliegen bewirken in derselben

Weise wie Nr. 1, die kleineren Pollen fressenden in derselben Weise wie Nr. 3—5 Fremd-
'

Muscidae: 14) Sepsis, haufig an den Honigzugangen. _C. Coleoptera
Oedemeridae •

taeniatus Mgn., alle 4 Pfd.

Weise wie J

bestaubung.

_, Nitidulidae: 15) Meligethes, sehr haufig in den Honigzugangen. b)

16) Oedemera virescens L., Pfd. c) Cerambycidae: 17) Leptura livida L., Pollen und

Antheren fressend. D. Hemiptera: 18) Nabis, sgd.

217. Convolvulus sepium L. Die Bliithen sind geruchlos und ohne Saftmal;

nur daraus erklart sich , dass sie trotz ihrer Grosse und von weitem bemerkbaren

weissenFarbe nur verhaltnissmassig sparlich von bei Tage umher fliegenden Insekten

besucht werden. Sie bleiben bei Regen geoffnet. An recht dunkeln Abenden

fand ich (zwischen 8 und 1 Uhr) sammtliche Bliithen geschlossen , in mondhelleri

Nachten dagegen geoffnet. Im Uebrigen haben sie ganz dieselbe Einrichtung wie

arvensis. Es gelang mir nicht, Abend- oder Nachtschmetterlinge an den Bliithen zu

beobachten ; aber mehrere meiner Schuler haben Abends zahlreiche Exemplare von

Sphinx convolvuli L. an denselben gefangen. Bei Tage sah ich einige Male

Megachile centuncularis L. $

Empis und Rhingia in den Grund der Bliithen kriechen und den Riissel in die Saft-

zugange senken. Rhingia rostrata L. betupft auch haufig die Staubgefasse, die

Narben und die Innenwand des Blumenkronentrichters mit den Riisselklappen ; sie

scheint verstreuten Bliithenstaub zu geniessen. Ausserdem treiben sich bei Tage

Meligethes, Thrips und winzige Poduren zahlreich in den Bliithen umher.

Auch Delpino gibt Sphinx Convolvuli als Befruchter des C. sepium an (Alcuni
4

appunti p. 17; Bot. Z. 1869. S. 794) und theilt mir ausserdem brieflich mit, dass

W
sich an eine mit Conv. sepium bewachsene Hecke stellte, mit Daumen und Zeige-

Winden

flogen war, den Bliitheneingang durch Zusammenschlagen der Finger schloss.

'

'

>
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Cuscuta hat nach Kuhn kleistogamische Bliithen (Bot. Z. 1867. S. 67).
I p o ni e a p e s t

i g r i d i s hat kleistogamische Bliithen, wie schon Dileenius er-

kannthat (Bot. Z. 1863. S. 310).

Calonyction ist mit eigenem Pollen unfruchtbar
1870. S. 274.)

MfJLLER Bot, Z

Polemoniaceae.

218. Phlox paniculata L. wurde schon von Sprengel (S. 105) als proteran-

drisch erkannt und von Schmetterlingen besucht gefunden. Ich sah an den Bliithen

Conops flavipes L. saugen nnd Eristalis tenax L. sehr wiederholt Pollen fressen.

Polemoniumcoerulenm ist ebenfalls proterandrisch. Sprengel (S. 109
hat hier die Dichogamie iibersehen; Axell aber gibt S. 33 eine Abbildung der pro-
terandrischen Bliithen

.

Der Honig wird bei beiden hier genannten Polemoniaceen von der fleischigen
Unterlage des Fruchtknotens abgesondert, welche die Basis desselben ringformig um-

(Nach Treviranus sollten sich Polemoniaceen bei noch geschlossenen
schliesst.

Bliithen selbst befruchten Bot, Z. 1863. S. 6.

Boragineae.

219. Echium vulgare L

2

Fig. 91.

1. Aeltere Bliithe, von der Seite gesehen. Man denke sich
dieselbe bis in wagerechte Lage rechts herumgedreht

!

2. Querdurchschnitt der Bliithe an ihrer Basis, starker
vergrossert.

k Kelchblatter, bl Blumenkrone, st Staubgefasse, g GrifFel,
n Narbe, h Honigzucransre.

Die Bliithen dieser Pfianze be-

sitzen ausser hochgradiger Augen-

falligkeit, die von Spbengel (S. 99

bis 101) eingehend erortert ist ,
i*1

hohem Grade die Eigenschaft, zahl-

reichen Insekten sehr verschiedener

Grosse denZutritt zum Honige und

selbst das Wegnehmen des Bliithen-

stanbes nur gegen Leistung von

Fremdbestaubung zu gestatten.

Der von der fleischigen Unter-

des Fruchtknotens abgeson-

clerte Honig , welchen die meisten

Besucher erstreben, sitzt im Grunde

einer trichterformig erweiterten Blu-

menrohre mit fiinflappigem Saume-

umschliessende,

lage

Das den Honig

engste Stuck der R-ohre steht schrag
aufwarts; seiner Innenwand sind auf eine Strecke von
breiterten, untersten Enden der fiinf Stanbfaden angewachsen. Da

4 mm Lange die ver-

wo sich

diese von der Blumenrohre frei ablosen, erweitert sich dieselbe plotzlich starker

und zwar in der Weise, dass ihre obere Wand in schrag aufsteigender Richtung

eine etwa 12 mm lange Strecke weiter lauft, ihre Seitenwande eine etwa 9 mm lange

Strecke ziemlich gleichmassig auseinander riicken
?

ihre untere Wand dagegen aus

der schrag aufsteigenden in eine wagerechte und am Ende sogar schwach abwarts

geneigte Richtung iibergeht und nur 6 mm weit sich erstreckt. Die so gestaltete und

von fiinf stumpfen noch starker auseinander stehenden Saumlappen begrenzte Blu-

menrohre bietet daher einen so erweiterten Eingang und so vielHohlraum im Innern

dar, dass die grossten Hummeln bequem mit demKopfe und einemTheile derBrust,
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kleinere Hummelarbeiter mit mehr als der Halfte ihres Leibes ,
noch kleinere Bienen

ganz und gar direct in die Bluthe bineinfliegen konnen und durch die trichterformige

Zusammenziehung der Blumenkrone ganz von selbst mit dem Riissel in den Bliithen-

grund gefuhrt werden , der sich , der natiirlichen Biegnng des Bienenriissels ent-

sprechend, abwarts krilmmt. Anfliegen nnd Saugen ist daber Her die Sache eines

Augenblicks : so vollkommen hat sich die Blumenform nicht einer ,
sondern zahl-

reichen Bienenarten zugleich angepasst. Aber keiner der mannichfachen Besucher

wird zum Honige zugelassen , ohne in jiingeren Bliithen von unten her mit Bluthen-

staub behaftet zu werden und ohne in alternjinen Theil des aus anderen Bliithen mit-

gebrachten Bliithenstaubes an die Narbe abzusetzen. Denn die Staubfaden verlaufen

von der Stelle an , wo sie sich von der Blumenrohre getrennt haben ,
nahe der un-

teren Wand derselben in wagerechter Richtung neben einander ,
und die 4 unteren

ragen als bequeme Anfliegestangen fur Hummeln noch 7 mm iiber den unteren Band

des Bliitheneinganges hervor. Der obere Staubfaden biegt sich ,
wo er frei wird,

auch sogleich nach unten , theilt dadurch den Eingang in den honigfuhrenden Blti-

thengrund in 2 nebeneinander liegende Oeffnungen und verlauft dann ebenfalls

wagerecht, aber nur bis in den Blutheneingang. Da alle Staubfaden ihre freien

Enden schwach aufwarts biegen und die zugleich mit dem Aufbluhen der. Blume sich

offhenden Antheren ihre pollenbedeckte Seite nach oben kehren
,

so kann keine

Hummel, aber auch keine kleinere Biene anfliegen, ohne ihre Bauchseite mit

Bluthenstaub zu behaften. Denn die grosseren Hummeln stiitzen, indem sie so weit

als moglich in die Bluthe hinein fliegen , die Unterseite ihrer Brust, die kleineren die

Unterseite ihres Hinterleibs auf die langeren , frei aus der Bluthe hervorragenden

Antheren, und noch kleinere Bienen, welche sogleich ganz und gar in die Bluthe

hinein fliegen konnen, bringen ihre Unterseite wenigstens mit dem mitten im

Bliitheneingange stehenden, fiinften Staubgefasse in Beriihrung. Der Griffel verlauft

mitten zwischen den 5 Staubfaden und spaltet sich am Ende in zwei kurze , an ihren

Spitzen die Narben tragende Aeste. Wann die Bluthe sich offnet, ist er noch so

kurz, dass er kaum den Blutheneingang erreicht , sein Ende ist gerade vorgestreckt,

seine beiden Aeste liegen noch dicht aneinander, seine Narben sind (wahrscheinlich)

noch nicht befruchtungsfahig. Im Verlaufe der Bluthezeit streckt er sich aber, bis

er den Blutheneingang 1 mm weit iiberragt , biegt sein Ende schwach aufwarts und

spreizt seine beiden Aeste
,'

die nun an ihren Spitzen befruchtungsfahige Narben

tragen, auseinander ; er bildet nun die am weitesten hervorragende und am starksten

aufwarts gebogene Anflugstange , und weder grossere noch kleinere Bienen konnen

jetzt in die Bliithen einfliegen, ohne mit ihrer Bauchseite eine der beiden Narben zu

streifen

.

Da die entwickelten Narben jeder Bluthe in Folge ihrer Stellung frviher von

der Bauchseite der anfliegenden Insekten benihrt werden, als die Staubgefasse der-

selben, so wird durch den Insektenbesuch Fremdbestaubung selbst in dem Falle be-

wirkt , wenn zur Zeit der Reife der Narbe die Staubgefasse noch mit Bluthenstaub

behaftet sind. Wie reichlich die Bliithen von Echium in Folge ihrer Augenfallig-

keit
?

ihres Honigreichthums und des bequemen
?

ohne alien Zeitverlust zu bewerk-

stelligenden Zugangs zum Honig und zum Pollen von den mannichfachsten Insekten

besucht und befruchtet werden, ergibt sich aus der nachfolgenden Liste der von mir

an Echium beobachteten Insekten :

2)

A Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. £, in grosster Anzahl, sgd.

Bombus silvarum L. Q § , sgd. und bisweilen auch Pscl. 3) B. lapidarius L. Q g $.

4) B. aororum F.g^ 5) B. hortorum L.gg^. 6) B. terrestris L. g $. 7) B. mu-

»
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\

i

C

i°

n™ ,?* ®," 8) B
- PratoIum L

- 5. _») B. Rajellus III. £. 10) B. hypnorum L. &•

13) B. campestris Pz. 2 O •
n\ -d Ta

fi»i.wxuuj j^. ^. v) i3. xvajenus ill.

Jl) ±5. (Apathus) rupestris F. Q. 12) B. vestalis FouRC. Q. *„, ~. «—,
14) B. Barbutellus K. Q ; sammtliehe 13 Hummel arten mehr oder weniger haufig, die

ersten am haufigsten; mit Ausnahme von silvarum alle nur sgd. 15) Anthophora quadn-
maculata F. Q (5 (Thiir.), sgd. u. Psd., haufig.

' "

Psd. "" ~ "
" Q

K.3.

„ 16) A. furcata Pz. Q £ (Thiir.), sgd- «

17) Saropoda bimaculata Pz. 2 #, sehr haufig, sgd. 18) Melecta luctuosa Scop.
(Thur.). 19) Eucera longicornis L. $. 20) Andrena fulvicrus K. <$. 21) A. albicrus

22) Andrena labialis K. tf. 23) Halictus nitidus Schenck Q. 24) H. albipes F. O:

25) H. cylindricus F._Q (J. 26) H. sexnotatus K. Q, Nr. 18— 25 sammtlich sgd. 21.

29) Ceratina coerule*

H.

Brut ausschliesshch
.
mit Honig und Bluthenstaub von Echium versorgend.

comelaena K. Q, Psd. 38 " "
_

nitidiusculus K. Q, Psd. 28) Nomada sexfasciata Pz. Q sgd *, w™»
Vill. S, sgd. 30) Megachile Willughbiella K. <J, sgd. 31) M. circumcincta 1L.Q-, sSd

-

u. Psd. 32) Diphysis serratulae Pz. Q <J, Psd. u. sgd., sehr haufig. 33) Osmia h*f
Christ, (bico)or Schrank) 5, sgd. u. Psd. 34) O. aenea L. £ tf, sgd. u. Psd. 35) 0.

caementaria Gerst. O <}, Psd . u . Sgd., in Thuringen und im Sauerlande sehr haufig, il*e

JJrutzellen m Vertiefungen der Steine mauernd und ausschliesshch mit Honig und Bluthen-
staub von Echium versorgend. 36) O. adunca Late: Q $, ausserst haufig; ebenfalls ihre

o„„. 37) O. leu'

T i n * i v' *"" ""' °' rufaL
- S» s§d - 39

) Coelioxys quadridentata L. (= conica

U) y (5, sgd., haufig. 40) C. conoidea III. (punctata LepJ £, sgd. 41) C simplex NYL. 2.
sed. 42) C. umbrina Sm. £ , sgd. 43) Chelostoma nigricorne Nyl. $Q, sgd. 44) Steli

&

- 45
)
St - breviuscula N. <$, sgd. 46) Prosopis hyalinata &3fc$»

b) bphegidae: 47) Crabro patellatus v. d. L. Q tf. 48) Ammophila sabulosa L- £•
49) Psamniophila affinis K. Q , alle 3 sgd. c) Vespidae: 50) Odynerus parietum L. 6, sg(l
u) thrt/sidae: 51) Cleptes semiaurata F., sgd. Alle kurzriissligeren Hymenopteren krie-

^en
nf^

nZ
.

m die Bluth
;
e hinein, urn den Honig zu erreichen. B. Dipt era a) Syrphidae-

53| Helophilus trivittatus F., Pfd. 54) Syrphus pyrastn

Cono

phaeoptera K. Q , Sgd.
sgd.

52) Rhingia rostrata L., sgd.
L. Pfd. 55) S. arcuatus Fall., Pfd. 56) Melanostoma ambigua Fall.. Pfd. b) ~~~
pidae: 57) Physocephala vittata F., sgd. C. Lepidoptera a) Rhopalocera : 58) Satyrus
Janira L., 59) Pieris brassicae L. 60) Lycaena sp. 61) Hesperia sylvanus Esp. 62) Co-
has hyale L. (Thiir.). 63) Melitaea cinxia L. b) Sphinges: 64} Zygaena lonicerae ESP-
(Thiir.). 65) Macroglossa stellatarum L. c) Noctuae: 66) Plusia gamma I. , haufig, sammt-

D. Coleoptera: 67) Oedemera virescensL., kroch tief in die Bliithe hinein-lich sgd. I

und schien dem Honige nachzugehen.

Ein Ueberblick liber dieses Heer verschiedenartiger Besucher , die sich zum
Theil in grosser Zahl zu den Bluthen von Echium drangen , ergibt , dass bei weitefli

die meisten nur den Honig derselben suchen und die Staubgefasse dafur nur als An-
fliegestangen benutzen. Die Weibchen der Bauchsammler unter den Bienen streifen

jedoch regelmassig beim Anfliegen, ohne besonders darauf gerichtete Arbeit.,
aucb

Bluthenstaub mit ihrer Bauchbiirste ab und fallen dieselbe durch wenige Besuche
vollig mit Bluthenstaub an. Ihnen sind daher diese Bluthen in dem Oracle bequeitt

und ausgiebig , dass wir mehrere Bauchsammler (Osmia adunca und caementaria
sich fur ihre eigene Ernahrung und fur die Versorgung ihrer Brut ganz ausschliess-

lich auf Echium beschranken sehen. Ausserdem machen sich auch Schwebfliegen
haufig den Bluthenstaub zu Nutze , wahrend dagegen die Schenkel- unci Schieneu-
sammler unter den Bienen nur sehr ausnahmsweise auch einmal Pollen sammeln und
alle tibrigen Insekten ausschliesslich saugen.

Fremdbestaubung ist durch den ungemein reichen Insektenbesuch und durch

das rasche Zu- und Abfliegen der meisten Besucher , welches durch die ihnen so be-

quern angepasste Bluthenform bedingt ist, bei Echium in dem Grade gesichert, dass

die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung hat verloren gehen konnen und auoh wirk-

lich verloren gegangen ist.

220. Borago officinalis L.

Die Blutheneinrichtung dieser Pflanze und ihre Befruchtung ist von Srengel

S. 94—98) sehr eingehend beschrieben und grosstentheils, wenn auch nicht durch-

gangig, richtig gedeutet.

.
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220. Borago officinalis

Der Honig wird von der blassgelben , fleischigen Unterlage des Fruchtknotens

abgesondert und in einer kurzen, von der Basis der Staubfaden gebildeten Rohre be-

herbergt; durch die nach unten I

gekehrte Stellung der Bluthen ist

er gegen Regen vollig gesichert.

Die Antheren sind zu einem

Kegel zusammen geneigt ,
springen

nach innen, langsam und allmahlich

von der Spitze nach der Basis zu
?

auf und lassen ihren glatten, pulvri-

gen Bltithenstaub in die Spitze des

geschlossenen Kegels fallen, der zu-

gleich, etwas oberhalb der Spitze,

den Griffel mit noch unentwickelter

Narbe umschliesst. Insekten, welche

den Honig geniessen wollen, miissen

sich von unten an die Bluthe hangen

und den Russel zwischen 2 Staub-

faden hindurchstecken ; dadurch ver-

schieben sie 2 Staubgefasse, offnen

dadurch die Spitze des Kegels etwas

und bewirken so
?
dass etwas Blii-

thenstaub herausfallt. Kur Bienen

bringen diese Arbeit zu Stande und I

zwar, indem sie sich so unter der

Bluthe festklammern , dass ihre Bauchseite sich gerade unter der Spitze des Kegels

befindet. Bei jedem Honigsaugen wird daher ihre Bauchseite mit etwas Bltithenstaub

bestreut.

Da die Antheren sehr langsam von der Spitze nach der Basis zu ihren Bluthen-

stanb reifen lassen, so vermogen sie sehr wiederholt besuchende Bienen zu bestauben

;

auch erfordert die ausgepragte proterandrische Dichogamie der Bluthen, deren Griffel

erst nach der Entleerung der Antheren aus der Spitze des Kegels herauswachst und

seine Narbe ausbildet , durchaus wiederholten Bienenbesuch. Auch bei oftmaligeni

Bienenbesuche findet eine dauernde Verschiebung des Antherenkegels nicht statt
,
da

die kurze breite Form und fleischige Beschaffenheit der Staubfaden (d, 2), diestarren

ausseren Anhange derselben (e, 2) und die Aussackungen derBlumenkrone*), welche

die Basis des Antherenkegels umgeben , ihn vollig in seiner Lage sichern und nach

jeder Verschiebung in dieselbe zuruckftihren.

Dass bei eintretendem Insektenbesuche Fremdbestaubung gesichert ist , bedarf

keiner weiteren Erorterting. Ob bei ausbleibendem Insektenbesuche der noch mit

Pollen geflillte Antherenkegel sich schliesslich von selbst offnet und Pollen auf den

Fig. 92.

1. Bluthe nach Abschneidung der Staubgefasse, gerade

von unten gesehen.

2. Ein Staubgefass in natiirlicher Stellung von der Seite

gesehen.

a Aussackungen derBlumenkrone, I Basis der abgeschnitt-

nen Staubfaden, c der vierlappige Fruchtknoten, d fleischig

verdickter Staubfaden, e Fortsatz desselben, ^ Oeffnung der

Staubbeutei. s

Rand der Narbe fallen lasst
?
habe ich vers&umt ins Auge zu fassen. Als Befruchter

beobachtete ich im Juni und Juli 1868 folgende Bienen:

u.

1) Apis lnellificaL. $, sehr zahlreich, sgd

Psd. 3) Halictus zonulus Sm. Q ,
sgd. 4

Psd. 2) Bombus pratorum L. Q, sgd

wiederholtsexnotatus K. Q, sgd. ,

5) Megachile centuncularis L. <J, sgd.

*) Sprengel deutete diese Aussackungen als

der nach unten gekehrten Stellung der Bluthen

p. 172—174) deutet sie ebenso wie ich.

Saftdecke, als solche wiirden.sie aber bei

Delpino (Ult. oss.ganz nutzlos sein.
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268 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 221. Symphytum officinale.

221. Symphytum officinale L. (Sprengel S. 93. 94), Die weisse, wulstig an-

geschwollne Basis des Fruchtknotens sondert den Honig ab , der oberste Theil der

zu bestiiuben.

herabhangenden Blumenglocke beherbergt ihn
; die ganze Glocke ist 1 4 ,

der obere

engere Theil derselben 8mm lang. Die langen , dreieckigen Taschen der Blumen-
krone

,
welche gerade an der Grenze des engeren und weiteren Theils von aussen

nach innen in den weiten Theil der Glocke eingestalpt sind und gerade die Zwischen-
raume zwischen je 2 Staubfaden verdecken , deutet Spkengel wiederum als Saft~

decken. Als solche warden sie , ebenso wie die kurzen Taschen der vorigen Art-

vollig nutzlos sein
,
da j a der Honig durch die herabhangende Stellung der Blunien-

glocken vollig gegen Regen geschatzt ist, Denken wir uns aber diese Taschen weg,
so warden die besuchenden Insekten den Rassel bequemer durch einen der weiten
Zwischenraume zwischen den Staubfaden als zwischen den eng aneinander schliessen-
den Staubbeuteln hindurch stecken , also der Blume den Honig entziehen, ohne sich
"" 1"~x

"
'L --

Diess wird durch die dreieckigen Taschen verhindert. Die spitzen
Zacken

,
mit welchen dieselben besetzt sind , dienen gewiss nicht , wie Spbenge^

meinte, als Saftmal
;
denn dem Insekte, welches seinen Kopf von unten in die Bluthe

steckt
,

erscheinen diese Zacken nicht , wie Sprengel angibt , in eigenthamlichem
Glanze, sondern als schwarzliche Spitzen, die jeden seitlichen Zugang zumHonig ver-
wehren

;
sie veranlassen also das Insekt, den Riissel zwischen den Staubbeuteln selbst

m die Blumenglocke zu stecken und so sich mit Blathenstaub zu bestreuen. Die
Richtigkeit dieser Deutung wird durch die Rassellangen derjenigen Insekten, welche
auf normale Weise den Honig gewinnen, verglichen mit den Rassellangen derjenigen,
welche den Ingen Theil der Blumenglocke von aussen anbeissen oder anbohren , um
den Honig durch Einbruch zu stehlen, durchaus bestatigt. Um nemlich zwischen
den Staubbeuteln hindurch den Honig aus dem Grunde der Glocke holen zu konnen,
muss ein Hummelmssel, wie die Ausmessung der Blathe ergibt , wenigstens 1 1 mm
lang sein

;
um dagegen zwischen den Staubfaden hindurch ihn zu holen , brauchte er

Nun fand ich Rhingia rostrata L. (11

—

12), Bombus sil-
nur 8 mm lang zu sein

.

varum L. $ $ (11

11—13
14), B. agrorum F. $ (13—15

? ? 21
n

stets normal saugend, dagegen B-

We

L - ? (
7—9

) j
kleine Arbeiter von B. lapidarius L. (9— 10) , sowie B. pra

^ (8—9) nur durch ein in den engen Theil der Kronenrohre gewaltsam
es Loch den Honig gewinnend. Hatte den drei letzteren derWeg zwischen

den Filamenten hindurch frei gestanden , so hatte ihre Rassellange ausgereicht , una

m , und sie wiirden ihn , als den rascher zum
Ziele fuhrenden, gewiss gewahlt haben. Da sie diess nicht gethan haben, so mussen
sie sich durch die stachligen Spitzen an den Seiten der dreieckigen Taschen davon
haben abschrecken lassen.

Die um den Griffel zusammengeneigten , wie bei Borago einen mit der Spitze

nach unten gekehrten Kegel bildenden Staubgefasse springen schon vor dem Oeffnen
der Bluthe nach innen auf; der Bluthenstaub bleibt jedoch theils in der Spitze des

Kegels, theils in den geoffneten Staubbeuteln sitzen , bis eine Hummel oder Rhingia

ihren Riissel zwischen die leicht auseinander biegbaren Antheren eindrangt und ein

Herausfallen des Bliithenstaubes bewirkt. Derselbe besteht aus langlich runden ?

glatten Kornern von
7 02mmLange und 2/3 s° grosser Breite, welche aussehen

?
wie

zwei zusammen gewachsene
, an der Beriihrungsstelle plattgedrlickte Kugeln ; beim

Benetzen mit Wasser schwillt jedes Korn zu einer kugligen Form von reichlich

0,02 mm Durchmesser an. Der herausfallende Bluthenstaub vertheilt sich grossten-

theils in einzelne Korner ; zum Theil bleibt er jedoch zu Gruppen aneinander haften-
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der Korner vereinigt, und eine merklicbe Menge bleibt anch beim Verbltihen an den

Wanden der Antheren haften. ^

Dadurch dass der Kopf der normal saugenden Insekten zuerst an die am wei-

testen nach unten ragende, schon beim Oeffnen der Blutbe entwickelte Narbe st5sst

und dann erst mit Bliithenstaub bestreut wird , ist bei eintretendem Insektenbesuche

Fremdbestaubung gesichert. Bei ausbleibendem Insektenbesuche tritt wahrscheinlich

Sichselbstbestaubung ein.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Anthophora pilipes F. Q
w —

agrorum F. Q. ! 3) B. silvarum L. Q § ! Tlaj

h) Bombus

5) B. terrestris L. Q.

«.) 7) B. lapidarius L. S ; die letzteren drei den engen Theil der
B. pratorum L.,£- ,

Blumenr6hre von aussen anbeissend. 8) Eucera longicornis L. (5,

kriechend. 9) Halictus sexnotatus K. Q .

Hummeln gebissnen Locher sgd. B. Diptera Syrphidae:

ganz in die Bliithe

10) Apis meilifica L. g, beide durch die von

11) Rhingia rostrata L., sgd. !

die mit ! bezeichneten saugen normal und wirken befruchtend. C. Coleoptera

Xitidulidae : 12) Meligethes.
*

222. Anchusa officinalis L. (Spbengel S. 89. Taf. III. Fig. 10. 11. 16. 17).

Der Honig wird von der

griinen, fleischigen, viertheiligen

Unterlage des viertheiligen

Fruchtknotens abgesondert und

sammelt sich im untersten Theile
*

der 7mm langen Blumenkronen-

rohre , die innen naekt ,
ohne

Saftdecke, aber am Eingange

durch fiinf dicht zusammen-

schliessende
?

rauhhaarige,

taschenformige Aussackungen

gegen das Eindringen vonRegen-

tropfen und von. unniitzen

Gasten (Fliegen) verschlossen ist. und der Biumenkrone,

Fig. 93.

i. Bliithe, von.oben gesehen.

2. Dieselbe nach Entfernung des vorderen Thsils des Kelches

a Honigdriise.Am oberen Ende breitet sich

diese Rohre in einen anfangs hoh-

lenundviolettgefarbten, spater flachen und tiefblauen, funflappigenSaumvon 10 mm
Durchmesser aus

;
der den Insekten von weitem bemerkbar wird ,

urn so leichter
^
als

die StOcke sehr viele Bltithen, wenn auch nur 2— 5 dicht neben einander, gleich-

zeitig darbieten. Die taschenformigen Aussackungen, an der Aussenseite der Basis

der Saumlappen als schmale Querspalten erscheinend, dienen durch ihre weisse Farbe

zugleich als Honigmal. Die nach innen aufspringenden Staubgefasse und die sie

tiberragende Narbe sind gleichzeitig entwickelt ;
Fremdbestaubung ist bei eintreten-

dem Insektenbesuche durch die Stellung der Narbe gesichert; bei ausbleibendem In-

sektenbesuche lost sich die Blumenkrone von ihrer Einfugungsstelle ab , die noch

mit Bliithenstaub behafteten Staubgefasse streifen beim Abfallen der Blutaenkrone

an der Narbe vorbei und behaften diese mit Bltithenstaub
,

so dass nun unvermeid-

lich Sichselbstbestaubung eintriti

Uebrigens ist Insektenbesuch so zahlreich

,

Wetter

Fremdbestaubung erfolgt. Noch am 13. Sept, 1871 fand ich am Wandersleber

Schlossberg in Thiiringen folgende Besucher

:

A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis meilifica L. g, sgd. u. Psd., zahlreich. 2) Bom-

bus pratorum L. g, sgd. u. Psd. 3) B. agrorum F. $Q. 4) B. silvarum L. <J. 5) B.

,
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270 HI. Vonlnsekten befr. Blumen: 223. Lycopsis. 224. Lithosp. 225. Pulm. officinalis-
P

lapidarius L. $ g . 6) B. muscorum F. g , die vier letzten nur sgd.
Noctuae: 7) Plusia gamma L., ausserst zahlreich, sgd.

B. Lepidop tera

223. Lycopsis arreusis L . Als . Saftdrttse , Safthalter, Saftmal und Saftdecke

fungiren dieselben Theile wie bei Anchusa. Die Bltithen werden ohne Zweifel eben-

falls haupts&chlich von Bienen und nebenbei von Schmetterlingen besucht und be-

fruchtet. Ich sah nur einmal (8. September 1871 in Thuringen) Hesperia thaunias

Htjfn. an denselben sauaren.
p

224. Lithospermum arrense L.

'
l
i j

i I

\ I

I II

i

/

Der glatte Fmchtknoten . selbst sondert

'!

Ill
(;i

i *
!i!I

eine sparliche Menge von Honig ab, den di

4 1
/2mm lange und nur 1mm weite Blumen-

rohre in ihrem untersten Theile umschliesst-

Unterhalb der Mitte der Rohre sind auf kur-

zen Stielen die ftinf Staubgefasse eingefug*?

die schon vor dem Oeffnen der BKithe m1*

Langsspalten nach innen aufspringen und

Fig. 94.

1. Griffelspitze der Knospe (36 ; 1), st Narbe.
2. Lag-e der Geschlechtstheile in der Bluthe.

Bliithenstaub hervortreten lassen. Der etwa

2 mm lange Griffel endet mit 2 glatten, abge-

rundet kegelformigen, dicht an einander lie
"

genden Lappen und tragt unter denselben

einen aus zwei diesen Lappen entsprechenden

Halften zusammengesetzten , mit Narben

papillen besetzten, ringformigen Wulst

st, 1), welcher, mitten zwischen den Staubgefassen stehend, den engen Durchgang;

welchen diese nach dem Bltithengrunde frei lassen , noch vollends ausfiillt. Die

Auseinanderbiegung der oberen Enden der Staubgefasse fiihrt den eindringenden In"

sektenriissel gerade in die Mitte der Bluthe , so dass er sich zwischen Narbe und

Staubgefassen hindurchdrangen muss. Wird zu Anfang der Bltithezeit ein diinnei'

O'

schon mit Pollen behafteter Insektenriissel in den Bliithengrund gesenkt , so bewirk*

er, an der Narbe vorbei streifend, unvermeidlich Fremdbestaubung und behaftet sich

zugleich mit neuem Pollen. Sehr bald aber bedeckt der aus den Antheren mehr und

mehr hervorquellende Bltithenstaub die Narbe ringsum und macht Fremdbestaubun

schwierig oder unmoglich, dagegen Sichselbstbestaubung unausbleiblich.

Die regelmassig erfolgende Sichselbstbestaubung erklart sich aus der gering^11

Augenfalligkeit der einzeln stehenden, kleinen, weissen Bliithen und dem sparlichen

Insektenbesuche, welchen sie in Folge derselben erfahren. Als Besucher beobachtete

ich, ebenso wie Sprenge:l
?
nur Weisslinge, nemlich Pieris brassicae L. und P. nap1

L., die, wenn sie einmal an den Bliithen beschaftigt waren, zahlreiche nach einande?

besuchten.

225. Pulmonaria officinalis L., dimorph (Abbildung: Hild., Bot. Z. 1865.
7

S. 13

Der Honig wird von der weisslichen, vierlappigen Unterlage des Fruchtknotens

abgesondert, im untersten Theile der Blumenrohre beherbergt und durch einen Ring

von Haaren, mit welchem die Rohre an der Stelle, wo sie sich erweitert, an ihrer

Innenwand besetzt ist, gegen Ejndringen des Regens geschtitzt. In den kurzgrin-

ligen Bliithen stehen die Staubgefasse im Eingange der 1 — 1 2mm langen Blumen-

rohre, die Narbe am Ende eines 5—6mm langen Griffels in der Mitte derselben; lix

den langgriffligen Bltithen steht umgekehrt die Narbe am Ende eines 10 mm lange11

Griffels im Eingange der Blumenrohre , die Staubgefasse , 5 mm tiber dem Bliithen"
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Pollen

gmnde ein^efugt, in der Mitte derselben. Da die Blumenrohre sich am Eingange

etwas erweitert , 'so konnen auch Insekten mit nur 8 mm langem Rtissel
,
indem sie

den Kopf einige mm tief in den obersten Theil der Rohre stecken
,
den homgfiihren-

den Blflthenorund erreichen. Die besuchenden Bienen bertihren mit dem Kopf oder

der Basis des Riissels die im Bltitheneingange stehenden , mit den als Riisselscheide

dienenden Kieferladen die in der Mitte der Rohre stehenden Geschlechtstheile und

ubertrao-en daher regelmassig Pollen langgriffliger auf Narben kurzgnffliger
,

"-""-

kurzo-rifflio-er auf Narben langgriffliger Bluthen , bewirken also regelmassig die von

Darwin sogenannten legitimen Kreuzungen. Da die Blumen sehr honigreich und

hinlanglich augenfallig sind , iiberdiess aber zu einer Jahreszeit bliihen
.
m welcher

noch wenig andere Blumen ihnen Concurrenz machen, so werden sie so reichlich von

Insekten besucht und legitim gekreuzt , dass die Moglichkeit der Fruchtbarkeit nicht

nur mit eigenem Bluthenstaub , sondern auch mit Bluthenstaub derselben Bluthen-

form verloren gehen konnte und thatsachlich verloren gegangen ist. Hildebsaud '

erhielt nemlich (Bot. Z. 1865. S. 13—15) durch kiinstliche Befruchtungsversuche

bei der Bestaubung jeder der beiden Bliithenformen mit ihrem eignen Pollen oder

mit dem Pollen anderer Bluthen derselben Form gar keine Friichte
,
bei Bestaubung

mit Pollen der anderen Bliithenform dagegen ungefahr dieseibe Fruchtbarkeit, wie sie

in feeler Natur stattfindet. Seine TJntersuchung der im Freien in Frucht gegangenen

Exemplare eigab, dass in einigen Fallen die allerersten Bluthen der Pflanze und fast

constant die letzten jedes Zweiges keine Friichte trugen. Das erstere erklart H. aus

dem Nochnichtvorhandensein der befruchtenden Insekten , das letztere aus der Ab-

nahme des Nahrungszuflusses nach der Zweigspitze , sobald welter unten stehende

Friichte die Nahrung fur sich benutzen.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae:

haufig,

1} Anthophora pilipes F. # Q (19-21), sehr

uaung s^d u. Psd. (bald Primula elatior, bald Corydalis, bald Pulmonaria sgd, ohne

sich
S
andauernd an dieselbe Art zu halten). 2) Bombus hortorurn L. Q (21) sehr haufig,

andauernd dieselbe Blumenart. 3) B. lapidanus L. Q (12— 14) ,
sgd.,

sgd. und zwar

4) B. senilis Sm. Q 14-15 sgd. 5) B. agrorum F. § (12— 15), haufig, sgd. 6) B.

(12 14) sgd. 7; B. Rajellus III. Q (12

11 '

'

13), sgd. 8) B. terrestris L. Q

12), s»d., zeigt entschiedene Vorliebe fur Pulmo-silvarum L. 2
(7—9), sgd. 9) B. pratorum L. Q .-* --,, ~ - ~> —a „ •*>„„„
nana und lasst die dazwischen stehende Primula elatior ganz unbeachtet. 0) Osmi.

>
f tea

Chkist. (bicolor Schkank) Q <3 (8) , Psd. u. sgd., haufig. Diese Bienenart bekostigt sich

und ihreBrut fast ausschliesslich mit Honig und Bluthenstaub von Pulmonaria; auch ihre

in Schneckengehausen (bei Lippstadt in denen von Helix nemoralis emzeln ange egten

Brutzellen tend ich nur in Gebiisch, in welchem Pulmonaria m Menge wuchs. 11) O.

pilicornVsSM. d 2 , sgd. u. Psd. Diese meines Wissens von mir zuerst auf dem euro-

paischen Fe tllnde aufgefundene Biene habe ich bis jetzt ausschliesslich an Bluthen von

pXonaria b obachte/und zwar im Rixbecker Busche bei Lippstadt emzeln unter zahl-

reichen Exemplaren der vorigen Art , mit der sie vermuthlich auch in Bezug auf die

^^.^SSl^aLJ^^L 12) O. rufa L. 6 (7-8), sgd. Bei den meisten
Watil der mutstatten uDereniHimmt. *-y -• --- ^ ^ - ~

der genann.en Bienen habe id, **« * """SSLZL^^JiT.^
zeugt B Diptera a) Bomb,jl«lm: 13) Bombylius diseolor Mon. (11-12), senkt schwe-

bend ohne sich zu setzen den Eussel in die Bliithe, verweilt saugend etwa 2 Seeunden

und 'schweb. dan,!"eise zu einer anderen BMthe. Haufie, aber nur bei wmem
Sonnenschein.
(U-121

.em «i B maior L. (10). Ebenso. h) Syrphidae: lo) Rhmgia rostrate L.

S h*W, aber nur gegen Ende der Blulhezeit ,18- Mai»^.14)

pidoptera Jthopalocera : 16) Ehodocera rhamni L.
?

sgd., haufig. D. Coleoptera

StapkyUrddae : 17) Omalium florale Pk., haufig, m den Bluthen herumknechend.

Es unterliegt keinem Zweifel , dass auch die genannten Bienen und Schmetter-

linge
^

indem sie mit dem Kopfe oder der Basis des Rtissels die im Bliithenemgange,

mit einem weiter vorn gelegenen TheH des Rtissels die in der Bluthenmitte befind-

lichen Geschlechtstheile wahrend des Saugens beriihren ,
zahlreiche legitime Kreu-

\ ,

tl



272 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 226. Myosotis silvatica.

zungen bewirken
, wahrend die in den Bliithen herumkriechenden kleinen OwaBe*

ganz beliebige Arten von Befruchtung vermitteln konnen.
226. Myosotis silvatica Hoffm.

y

co CP
PvCO
XT

Fig. 95.

1 . Bluthe von obcn.

2. Dieselbe im Langsdurchschnitt (7

3. Pollenkorner.

a Hellblaue[ Saumlappen, 6 vreisse

/ Honigdruse.

1).

Strahlen, c gelbe Mitte der Bluaienkrone, d Staubgefasse, e
>"arbe

Sobald die Bluthe sich gebffnet hat , beginnen die an der Wand der Blunien-

rohre oberhalb der Narbe eingefiigten und etwas nacb oben zusammenneigenden
Staubgefasse der Lange nach aufzuspringen und sick an der der Narbe zugekehrtefl

Seite mit winzigen Pollenkornern von weisser Farbe (jedes derselben hat die Form
zweier aneinander gedriickten Kugeln und 0,005mm Lange bei 0,003mm Breite) zu

bedecken. Die Narbe ist mit den Staubgefassen gleichzeitig entwickelt. Bei so»-

)

nun

nigem Wetter treiben sich auf den zu ansehnlichen Flachen zusammengestellten
augenfalligen Bliithen zahlreiche Fliegen umher, ihren Rxissel in die einzelnen Bliithen

steckend und in jeder meist nur kurze Zeit, hochstens 2— 3 Secunden verweilend-

Aus dieser kurzen Aufenthaltszeit lasst sich schliessen . dass sie Honig saugen ,
da

das Einmahlen des Bliithenstaubes ihnen stets langeren Aufenthalt verursacht. #a

nun der Honig von der fleischigen Unterlage des Fruchtknotens abgesondert und i&

untersten Theile der 2— 3 mm langen Blumenrohre beherbergt wird , so miissen die

honigsuchenden Insekten ihren Riissel zwischen Narbe und Staubgefassen hindurch-

stecken und mit der einen Seite desselben die Staubgefasse , mit der entgegenge-

setzten die Narbe streifen. Die mit Bliithenstaub behaftete Seite des Rtissels kommt
da derselbe bald rechts bald links von der Narbe , bald vor , bald hinter der-

selben in den Bliithengrund gesenkt wird/ in anderen Bliithen mit der Narbe in Be"

riihrung und bewirkt Fremdbestaubung. Da die Fliegen nicht selten den Riissel

mehrmals in dieselbe Bluthe stecken , so muss auch Selbstbestaubung Mufig von

ihnen bewirkt werden. Bei ausbleibendem Insektenbesuche tritt regelmassig Sick"

selbstbestaubung ein
;
indem die Staubgefasse Pollen auf die Narbe fallen lassen. An

Exemplaren, die ich gegen Insektenzutritt geschutzt imZimmer aufbltihen liess, fan<*

ich die Narben alterer Bluthen stets dicht mit Pollen belegt. Nach Axell's Versuch

ist die Sichselbstbestaubung auch von voller Fruchtbarkeit begleitet (Axell S. I 7 '

98) . Besucher der in meinem Garten bluhenden Exemplare :

A. Hymenoptera Apidae: 1) Adrena albicans K. p, andauernd sgd. B. Diptera
I Eristalis arbustorum L.a) Syrphidae

:

3) E. sepulcralis L.
;

beide haufig. 4) Syritta



227—29. Myosotis intermedia, palustris, hispida. 230. Omphalodes verna. 273

pipiens L., sehr haufig.

7) Echinomyiaarten. 8) Onesia lioralis R.

vespillo F.
-'

5) Rhingia rostrata L. b) Muscidae: 6) Scatophaj
" D. 9) 0. sepulcralis MGN.

11

10) Pollenia

Musca corvina F. 12) Calobata cothurnata Pi, alle in der oben be-

ebenen Weise verfahrend, also jedenfalls sgd.

(Helping bezeicbnet Myosotis als dichogamisch und ausschbessbcb durch Bienen be-

fruchtbar
!)

*

227. Klyosotis Intermedia Link.

Die Bliithen dieser Art weichen, abgeseben von der

geringeren Grosse, von der vorigen in zwei Stiicken ab,

durch welcbe bei ihr Fremdbestaubung bei eintreten-

dem Insektenbesuche noch mehr gesichert ist : 1) Die

Narbe stebt in gleicher Hohe mit den Antheren ,
mit-

ten zwischen denselben r
ein zwischen beiden hindurch-

gleitender Riissel kann also noch weniger als bei sil-

vatica mit derselben Seite Narbe und Staubbeutel dersel-

ben Bliithe beriihren (falls er nicht wiederholt in dieselbe

gesteckt wird, was allerdings nicht selten geschieht)

.

2) Das Connectiv setzt sich nach oben in eine breite

_ _„& fort, die zwar auswarts gebogen ist,

aber dennoch , da die Antheren nach oben convergiren , die Staubbeutel von oben

deckt und ein Behaften der eindringenden Rtisselspitze mit Pollen
,
der dann leicht

auf die Narbe derselben Bliithe abgesetzt werden konnte
,
hindert. '

c, ''u """

geprSgt ist diese Eigenthumlichkeit auch bei silvatica vorhanden.)

Fig. 96.

1. BUUlieimLiingsdurchschnitt

(7 : 1). Bedeutung der Buchstaben

-,vio in Fig. 95.

2. Staubgefass, starker ver-

o-iiissert, von der Seite geselien, urn

den breiten , auswartsgebogenen

Anhang des Connoctivs zu zeigen.

Anschwellung

(Schwacher aus-

arten

Bei ausbleibendem Insektenbesuche erfolgt regelmassig Sichselbstbestaubung.

Die taschenformigen Einsackungen , welche den Bliitheneingang der Myosotis

dienen dadurch als Saftdecke , durch ihre gelbe Farbe als Saftmai

;

ausserdem nothigen sie die Insekten , ihren Riissel in der Mitte in die Bliitbe zn
verengen

,

Senk-
stecken und so die Narbe zu streifen.

Besucher: A. Hymenopt era Apidae: 1) Apis mellifica L. 8 zahlreich, sgd

recht oder schrag ruckwarts iibergeneigt hangend, lenkt sie die Zungenspitze mit grosser

Sicherbeit in die kleine Blumenoffnung. 2) Andrena fasciata Wesm <5, sgd. dl A.

albicans K. Q, sgd. B. Diptera a) Bombylidae- 4) Bombyhus major L. sgd. b) tyf-

phidae: 5) Chrysogaster viduata L., sgd.
_

228. Myosotis palustris L stimmt, abgeseben von der bedeutenderen GrSsse

gov] B. Di-

(ihre Blumenkronenrohre ist 3 mm lang) in ihrer Blutheneinrichtung ganz mit M. in-

termedia iiberein.

Besucher: A. Lep id opt era Jihopaloeera : \) Lycaena icarus RoTT.,

ptera Mnpidae: 2) Empis opaca F., sehr hautig, sgd.

229. Myosotis hispida Schlecht.

Besucher: Hymenoptera Apidae: Halictus zonulus Sm. Q, sgd. (Tekl. B.)

MOENC Blumenkronenrohre 3mm lang , Saum der-

selben'e^eTrbhafrblaue Flache von 15—18mm Durchmesser bildend. Mittelband

der Antheren ohne verbreiterten Anhang. Bliitheneinrichtung iibngens wie bei

Myosotis; Sichselbstbestaubung ebenso unausbleiblich.

Besucher: Hymenoptera Apidae: 1) Bombus terrestris L. $>, sgd. 2) Osmia rufa

L. <$ sgd. -

Eritrichium Schrad hat nach Ktxhn kleistogamlsche Bliithen, Amsinckla

Lehm., LithospermumToxJKN., Pulmonaria Totxbn., Arnebia Foksk. und

Hockinia Gakdn. enthalten dimorphe Arten (Kuhn, Bot. Z. 1867. S. 67).

Mull e r, Blumen und Insekten.

t 4

* *-v -



274 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 231. Solatium tuberosum.

Amsinckia spectabilis und Mertensia dimorph nach DakWIN (Journ '

of the Linn. Soc. VI. 1862. S. 77—99).

Riickblick auf die betrachteten Boragineen.
*

Bei alien von uns betrachteten Boragineen ist Fremdbest&ubung bei eintreten-

dem Insektenbesuche gesichert oder wenigstens begiinstigt , bei verschiedenen
aber

auf sehr verschiedene Weise: bei Pulmonaria durch Dimorphie, bei Echium una

Borago durch ausgepragte proterandrische Dichogamie , bei Symphytum und An^

chusa durch die hervorragende Stellung der Narbe , bei Lithospermum , My '

sotis und Omphalodes durch die Engigkeit der Blumenrohre , welche bewirkt, dass

ein honigsuchendes Insekt Narbe und Staubgefasse mit entgegengesetzten Seite*

des Rassels beriihren muss. In Bezug auf Moglichkeit der Sichselbstbestaubung
bei ausbleibendem Insektenbesuche dagegen bieten die betrachteten Boragineen,

je nach der grossern oder geringeren Augenfalligkeit und Honigergiebigkeit ihrer

kbstufungen von Null bis Unendlich dar. Die beiden Extreme bilden

welche in F.olge ihrer sehr augenfalligen und

Bliithen

einerseits Echium und Pulmonaria

honigreichen Bliithen dem reichsten Insektenbesuche ausgesetzt sind und gar keine

SichselbstbestSubung erfahren, andererseits Lithospermum arvense und Myosotis in-

termedia
,
die mit ihren kleinen, honigarmen Bliithen nur sehr sparlich von Insekten

besucht werden und sich regelmassig selbst bestauben. Die Befruchter sind fur die

meisten der betrachteten Boragineen in erster Linie Bienen ; es ist jedoch eine un-

richtige Verallgemeinerung , wenn Delpino (Alcuni appunti p. 23) die Bienen als

die ausschliesslichen Befruchter der Boragineen bezeichnet ; denn alle von uns be-

trachteten, ausser Borago und Omphalodes, fanden wir ausser von Bienen auch von

Insekten anderer Ordnungen, namentlich von Fliegen und Schmetterlingen ,
besucht

und befmchtet , die Myosotisarten sogar iiberwiegend von Fliegen , Lithospermum
arvense von Schmetterlingen.

In Bezug auf Abschliessung des Honigs gegen Fliegen und kurzriisslige Bienen

hat Symphytum den hochstenGrad der Ausbildung erreicht; aber auch bei ihm sehen

wir wieder, wie schon friiher in ahnlichen Fallen , den Vortheil , ausschliesslich von

den sehr emsigen, langriissligsten Bienen besucht zu werden, durch den gewaltsamen

Einbruch kurzriissligerer Hummeln theilweise vereitelt.

Solaneae.

231. Solatium tuberosum L. Die Bliithenstiele stellen sich zur Bliithezeit an-

n&hernd wagerecht , und die Blumenkronen breiten sich zu ann£hernd senkrechten

funfeckigen Flachen auseinander. Aus jeder dieser Flachen stehen fiinf kegelformig

zusammenneigende Staubgefasse gerade hervor ; sie umschliessen den GrifFel , der sie

Qberragt utid sein mit einem Narbenknopf versehenes Ende mehr oder weniger ab-

warts biegt.

Die strenge Regelmassigkeit der Bliithe wird nicht nur durch die deutliche Ab"

wartsbiegung des Griffels , sondern gleichzeitig durch eine geringe Abwartsbiegung

aller und ein etwas starkeres Hervorragen der tinteren Staubgefasse gestort. Vxe

Staubgefasse springen an der Spitze auf und lassen beim Anstossen eine sehr ge
"

ringe Menge Bliithenstaub herausfallen ; in den von mir untersuchten Antheren war

ein grosser Theil der , ^
3 bis 0, 2^ram dicken Pollenkorner in verschrumpftem Zu-

stande.
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275231-33. Solanum tuberos., Dulcam., nigr., 234. Bycium barbar. 235. Hyoscyam. niger.

*

Da die Bliithe Honig gar nicht absondert und Bliithenstaub nur in sebr geringer

Menge darbietet, so wird sie von Insekten nur sehr sparlich besucht. Ich habe trotz

oftmaligen Ueberwachens nur 2 gemeine Schwebfliegen , Eristalis tenax L. und Sy-

ritta pipiens L., einige Male Pollen fressend an den Bliithen beobacbtet. In Folge

ihrer hervorragenden und nach unten gekriimmten Lage wird die Narbe von den be-

suchenden Fliegen meist zuerst beriihrt und, falls die Fliegen bereits mit Bliithenstaub

behaftet sind, durch Fremdbestaubung befruchtet. Die Abwartskriimmung des

Griffelendes ist iibrigens in vielen Bluthen so stark , dass die Narbe in die Falllinie

des Bltithenstaubes zu stehen kommt , so dass sie dann bei ausbleibendem Insekten-

besuche unvermeidlich der Sichselbstbestaubung ausgesetzt ist. Tkevibakus hat also

jedenfalls nicht ganz Unrecht, wenn er (Bot. Z. 1863. S. 6) angibt, dass Solanum-

arten durch Zuruckkrummen des Griffels gegen die Antheren sich selbst befruchten.

232. Solanum Dulcamara L. ist ebenfalls honiglos und wird mindestens eben so

sparlich von Insekten besucht als tuberosum. Ich sah nur Bhingia rostrata L. die

grunen Flecken in der Mitte der violetten Blumenkrone urn die Basis der Staub-

faden herum und dann die Spitze der Antheren mit den Busselklappen betupfen.

233. Solanum nigrum L. An den ebenfalls honiglosen Bluthen fand ich wieder-

holt zwei gemeine Schwebfliegen, Melithreptus scriptus L. und Syritta pipiens L.,

mit Pollenfressen beschaftigt. Beide betupften mit den Busselklappen auch die

Aussenseite der Antheren von der Spitze abwarts bis zur Mitte der Blumenkrone

binab. Sprengel fand Bienen und Hummeln, erstere Psd.
,

an den Bluthen

(S. 129).

234. Lycium barbarum L
Der nackte Fruchtknoten selbst sondert eine

reichliche Menge von Honig ab
?
der sich rings um

den Fruchtknoten herum im Grunde der 7— 10 mm
langen Blumenkronenrohre sammelt. DieBlumen-

kronenrohre ist am Ende trichterformig erweitert,

innen glatt
5
im Grunde der trichterformigen Erwei-

terung jedoch durch dichte, wolligeBehaarung
;
die

einenRingan der Innenwand der Blumenkrone und

ftinf Ringe um die fiinf Staubfaden herum bildet
?

gegen den Zutritt von Begentropfen verschlossen.

Am Ende der trichterformigen Erweiterung theilt sich die Blumenkrone in fiinf vio-

lette Lappen, welche sich zu einer Flache von 16—22mmDurchmesser auseinander-

breiten und dadurch die Bliithe den Insekten von weitem bemerkbar machen. Der

trichterformige Bliitheneingang ist hell gefarbt und mit dunkelvioletten
,
nach dem

Bliithengrunde zusammen laufenden Linien gezeichnet (Saftmal)
.
Narbe und Staub-

gefasse sind gleichzeitig entwickelt und gleich lang ; die Narbe ist bisweilen iiber die

Staubgefasse hinaufgebogen (wie in der Figur) , in der Begel aber in unmittelbarer

Beriihrung mit denselben. Bei eintretendem Insektenbesuche kann daher ebensowohl

Selbst- als Fremdbestaubung bewirkt werden, bei ausbleibendem tritt in den meisten

Pallen Sichselbstbestaubung ein.

Besucher: Hymen opt era Apidae: 1) Apis mellifica L. ^, sgd ,
haufig. 2) Bom-

bus agrorum F. Q, sgd. 3) B. lapidarius B. Q, sgd., beide sehr wiederholt.

235. Hyoscyamus niger L. (Spkekgel, S. 124. 125).

Fremdbestaubung ist bei eintretendem Insektenbesuche durch die hervorragende

Stellung der Narbe gesichert oder wenigstens begunstigt. Spkengee fand die Bluthen

Fig 97.

1. Bliithe, gerade von vorne gesehen.

2. Dieselbe im Langsdurchschnitt.

a Saftdecke, st Narbe.

18 *
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276 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 235. Hyoscyamus niger

von Hnmmeln besucht, unci diesen scheinen sie auch nach ihren Dimensionen atn

besten angepasst. Ich sah nur Halictus cylindricus F. $ Psd.
Mandragoravernalis proterogyn (Hied., Geschl. S. 18).
Jocromatubulosum Benth., proterogyn mit langlebigen Narben, hat tief'

blaue, rohrige, am Ende etwas trichterformig erweiterte, herabbangende Blunien, &*
nach Deepino's Vermuthung von Kolibris befruchtet werden (Deep. ,

altri app-

p. 60

Scopolinaatropoides, proterogyn (Hied., Geschl. S. 18).

mi ersten

Ordnung Labiatiflorae.

Scrophulariaceae.

B r o w a 1
1
i a e 1 a t a

.
Der Eohreneingang der stieltellerformigen Blumenkrone

ist durch die dem Schlunde eingefiigten , sehr verbreiterten Filamente der beiden
oberen Staubgefasse geschlossen, bis auf 2 sehr enge Oeffnungen , durch welche ein

diinner Insektenrussel (nach Deepino's Vermuthung von Sphingiden oder Bonaby
liden) eindringen kann. Durch diese Oeffnungen eindringend streift der Btissel so-

wohl die Bisse der Antheren , deren unteres Paar in der Bohre eingeschlossen ist,

als den zwischen beiden Antherenpaaren liegenden Narbenkopf, der
Bluthenstadium den Riissel mit Klebstoff behaftet , im zweiten mitgebrachten Pollen
lhm abnimmt. Die braune Farbe der verbreiterten obern Staubfaden halt Deepi*
fur ein Pollenmal, d. h. fiir eine Farbung , durch welche den besuchenden Insekten

„ , .„
;

Dem widerspricht indess die andere Annahnre
Deepino's, dass Sphingiden und Bombyliden die Befruchter seien ; denn diese gehen
nur nach Honig. Anthophoraarten, welche Deepino ausserdem noch als mogliche
Befruchter erwahnt, wiirden ebenfalls kaum im Stande sein , aus der Browalliabluthe

Pollen zu gewinnen (Deep., eM-

oss. p. 140—143. Hied., Bot.

Z. 1870. S. 654. 655).

Einen ganz" ahnlichen Ban,

wie den von Deepino bei Bro-

wallia beschriebenen , fand mein

Bruder Fritz Mueeer, nach

brieflicher Mittheilung vom 10-

Nov. 1869, bei der nachstver-

Weg

wandten Gattung

Franziscea Pohe. von

welcher eine schone Art am Ita-

jahy in Sudbrasilien im Walde

bliiht. Es finden sich bei dieser
i

. dieselben beiden seitlichen Ein-

K«F- *>8« gange in die Blumenrohre , aber

Bliithe von Franciscea Pohl. von Itajahy, nachtiem die zwischen ihnen ist der Schlulld
Halfte dor Blumenkvone mit 2 Staubfaden weggeschnitten ist. . , , u

a Antheren, st stigma, gr Gdffel. nicht durch eine von den StauP-

TvalvolaDie punktirte Linie bezeichnet den Weg, welchen der Insekten- faden gebildete Klappe
riissel einschlagen muss, vim zum Honige zu gelangen.

staminale Delp.) , sondern durch

den Griffel geschlossen , der sich auf die vordere Wand des Schlundes biegt und

f est? an sie anient.

s



Scrophulariaceae. 236. Verbascum nigrum 277

SchizanthusRz. etP. Die beiden Staubgefasse sind von der Unterlippe

umschlossen und schnellen empor, wenn ein Insekt sich auf diese setzt
;
der anfangs

ktirzere Griffel streckt sich nach dem Losschnellen, so dass er die Staubgefasse fiber-

ragt und von einem nun die Bliithe besuchenden Insekte zuerst bertihrt wird.

?

(Hub., Bot. Z. 1866. S. 76.,

C a 1 c e o 1 a r i a p i nn a t a. Die beiden Antheren haben sich ,
wie bei Salvia off.

in zweiarmige Hebel umgewandelt , deren einer Arm, die pollenlose Antherenhalfte,

im Blutheneingange steht und von dem besuchenden Insekte so gedreht wird, dass

der andere Hebelarm, die pollenhaltige Antherenhalfte, den Bluthenstaub aus seinem

Verschlusse heraus befordert, Beim Abfallen der Blumenkrone findet Sichselbst

bestaubung statt. (Hild., Bot. Z. 1867. S. 284. Taf. VII. Fig. 48—50.)

236. Verbascum nigrum L . Die langen Bliithenstande fallen durch ihre gelbe

Farbe von weitem, die einzelnen Bliithen durch orangerothe Staubbeutel und violette

Haare der Staubfaden aus der Nahe in die Augen und werden daher von ver-

schiedenen Insekten besucht , die sich in verschiedener Weise die Bliithen zu Nutze

machen.

Nach Honig habe ich mich in den Bliithen lange vergeblich umgesehen ;
ich war

bereits der Meinung, dass sie keinen Honig absonderten , als ich am 28. Juli 1871

gegen Abend an einem in meinem Zimmer bliihenden Exemplare eine kleine Motte,

Ephestia elutella Hubn.*), an die Bluthen fliegen und an verschiedenen Bluthen sehr

andauernd mit Saugen beschaftigt sah. Sie steckte, indem sie auf einem der Blumen-

blatter stand , den Biissel stets zwischen zwei Staubfaden hindurch **) in die kurze

Blumenrohre hinein und saugte, wahrend die Rtisselspitze bald die eine bald die an-

dere Stelle der Innenseite der Blumenrohre beriihrte .
Nachdem sie sich geraume

Zeit auf einer Bliithe aufgehalten , rollte sie den Biissel ein und flog zu einer an-

deren, wo sie dieselbe Thatigkeit wiederholte. Da sie minutenlang ihren Bluthen-

besuch fortsetzte, so konnte ich nicht mehr zweifeln, dass sie wirklich Honig fande,

und als ich nun am andernMorgen die glanzende, glatte Innenwand der Blumenrohre

nochmals mit der Lupe besah, fand ich wirklich, wenn auch nicht in alien, doch in

manchen Bluthen winzige Honigtropfchen an derselben sitzen.

Ausser dieser unbedeutenden Menge Honig bieten die Bliithen recht in die

Augen fallend und alien Insekten leicht zuganglich eine grossere Menge von orange-

rothem Bluthenstaub und , wie es scheint , ausserdem in den keulig verdickten, vio-

letten Haaren noch ein drittes Anlockungsmittel dar.

Die Stellung der Bliithentheile macht bei eintretendem Insektenbesuche Fremd-

bestaubung zwar nicht unvermeidlich , doch iiberwiegend wahrscheinlich
,

bei aus-

bleibendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung leicht moglich. Die kurze Blumen-

rohre breitet sich nemlich in fast senkrechter Ebene in einen flachen
,

fiinftheihgen

Saum aus , von welchem der unterste Abschnitt der langste ,
die beiden seitlichen

etwas kiirzer, die beiden oberen die kurzesten sind, so dass die besuchenden Insekten

ambequemsten auf dem untersten Abschnitte anfliegen konnen. Aus der kurzen

Blumenrohre ragen nun die mit den Blumenblattern abwechselnden Staubfaden fast

wagerecht (nur schwach aufwarts gebogen) und etwas divergirend hervor
;
von ihnen

istebenfalls das oberste das kiirzeste , die beiden seitlichen sind etwas langer, die

*) Nach der Bestimmung meines Freundes Dr. Speyer
"

" zwischen je 2 Staubfaden
in Rhoden.
hat die Mitte der Blumen-

fur Saftmale deutete, obwohl, Gerade an diesen Stellen

,

. l0 A
-M >

krone funf kastanienbraune Flecken, die bPKENGEL (b 122)

er keinen Honig in den Bluthen fand. Meine Beobachtung bestatigt die Richtigkeit der

SPKENGEL'schen Deutung.

i
- r

1

1

'

L d
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beiden untersten am langsten ; ihre zusammengedrtickten Staubbeutel springen langs

der Aussenkante auf und bekleiden sich alsbald vollstandig mit orangerothem Bliithen'

staube, Der Griffel ist etwas kiirzer als die beiden untersten Staubfaden, aber meist

etwas weiter nach unten gebogen. Ein auf dem untersten Blumenblatt stehendes

Insekt berlihrt daher, wenn es sich den Staubbeuteln zuwendet, in der Regel zuerst

die knopfformige Narbe am Ende des Griffels, und bewirkt, da diese gleichzeitig *#
den Staubgefassen entwickelt ist , Fremdbestaubung , falls es von friiheren Bliithen

her mit Pollen behaftet ist. Bei ausbleibendem Insektenbesuche aber kann leicb

t

Sichselbstbestaubung eintreten , da die Narbe hiiufig in der Falllinie des Blutben-
staubes liegt.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus agrorutn F. », sgd. 2) B. ter-
restns J, Q, sgd. u. Psd. 8) Andrena pilipes p. $ Psd . 4 ) Prosopis si|nata Ez. 9 *

B. Diptera a) Bombylidae: 6) Systoechus sulfa
5) P. communis NyI. Q , beide Pfd.

^S" s

|
d

-
h) %^;«^: 7) Syrphus balteatus Deg., Pfd. und Staubfadenhaare be-

leckend ). 8) Enstahs arbustorum L. 9) Syritta pipiens L., auch diese beiden abwech-

i d o -

era:

237. Verbascum phoeniceum L . stimmt in der Bliitheneinrichtung mit der vorigen
uberem, nur ist es mir bis jetzt eben so wenig als Spkengel gelungen , Honig fa

ihren Bliithen zu entdecken; auch sah ich nie Insekten saugend an den Bliithen. N«*
Andrena fulva Schrank $ sah ich einmal unmittelbar nach dem Anfliegen ihren

ausgestreckten Russel an verschiedenen Stellen in den Bluthengrund stecken ,
aber

augenblicklich wieder zurtickziehen
, und nachdem sie dasselbe an 3 oder 4 Bliithen

wiederholt hatte
,
ganz davon fliegen ; offenbar hatte sie keine Ausbeute gehafa.

Bejjcber: A. Hymenoptera Apidae. 1) Apis mellifica L. g! 2) Bombus muscorum
L. 8 . 3) Andrena dorsata K. £ , alle drei Psd. 4) A. fulva Schbank Q , Vergeblich nach
Honig suchend. 5) Halictus sexnotatus K. Q, Psd. Ich konnte hier deutlich sehen, wie
diese Biene mit den Oberkiefcrn den Bliithenstaub losbiss und mit den Fersenbiirsten der
V order- und Mittelbeine an die Sammelhaare der Hinterbeine forderte. B. Diptera
Syrphidae: 6) Rhmgia rostrata L., sehr zahlreich, Pfd.; oft sah ich fast auf jeder Bluthe
em Exemplar dieser Schwebfliege sitzen und nicht bloss Pollen fressen, sondern auch die
Maare der Staubfaden andauernd mit den Riisselklappen bearbeiten.

238. Verbascum Thapsus L.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. g.
shiranus K. £ . 3) B. hortorum L. g . 4) Halictus Smeathmanellus

2) Bombus Scrim-

K. Q, alle 4 Psd-

) Diese schon gefarbte Schwebfliege gab mir durch ihr Verhalten bei Verbascum

isl\

r
ft!

m
i!
inen

-
^"thchen Beweis ihres ausgepragten Farbensinnes. Ich sah ihr (11. August

l»b») uber erne Viertelstunde lang aus nachster Nahe zu, ohne dass sie sich durch mefae
Anwesenneit storen liess. Sie schwebte langere Zeit (10 und mehr Secunden) in einer
Mtternung von 6 — 10 Centimeter vor den prachtigen Bliithen an einer und derselben
fetelle, anscneinend sich am Anblicke derselben weidend , schoss dann plotzlich wagerecht
vorwarts, so dass sie eine der Bliithen auf einen Augenblick beruhrle . und sogleid1

wieder zuruck. Erst nachdem sie langere Zeit dieses Spiel wiederholt und voile Augen-
weide genossen hatte

, setzte sie sich auf eines der Blumenblatter, fasste mit den Vorder-
beinen den mittleren

,
mit den Mittelbeinen den unteren Theil eines Staubfadens und

begann
,
durch eifnges Hin - und Herschieben der Kiisselklappen Pollen loszuarbeiten

und in den eignen Leib zu mahlen. Nachdem sie diess 5—10 oder mehr Secunden lang
getneben, bearbeitete sie einige Secunden lang die in ein keuliges KnSpfchen endenden
violetten Haare des Staubfadens mit den Busselklappen und ging dann zu einem anderen
Staubgefasse derselben Bluthe uber, welches sie ebenso behandelte. Auch die Narbe
wurde von ihr beleckt und mit Pollenkornern behaftet. Nachdem sie so auf einer Bluthe
dem Magen genug gethan , begann sie von Neuem die oben beschriebene Augenweide.
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Andrena parvula K. $ ;
diese beiden schienen zu saugen.

schien ebenfalls zu saugen. B. Diptera
5) H. cylindricus F. <J. 6

)

b) Sphegidae: 7) Polistes gallica F. Q [Thttr.,,
,

Syrphidue: 8) Helophilus floreus L. 9) Syritta pipiens L. 10) Ascia podagnca F., alle

drei Pfd.

239. Verbascum Lychnitis L. sah ich in Thiiringen von Pollen sammelnden Ha-

240.
¥

Linaria vulgaris Mill.

in alien Stiicken mit der von Sprengee (S. 317

Die von mir untersuchten Blitthen stimmen nicht

320) gegebenen Beschreibung

uberein. Der Honig wird in denselben allerdings von der griinen, fleischigen Unter-

lage des Fruchtknotens abgesondert , welche besonders vorn ,
nach der Seite der

Unterlippe hin, anschwillt ; er fliesst aber in der Regel nicht , wie Sprengel angibt,

ruckweise in den Sporn, so dass die Spitze desselben mit Luft gefullt bleibt, sondern

gleitet in einer schmalen glattenFurche, welche sich von der Honigdruse anzwischen

den beiden vorderen Staubfaden hindurch bis in die Spitze des Spornes zieht und yon

kurzen, steifen Harchen umgeben ist, in demselben Maasse als er abgesondert wird,

in den tiefsten Theil des Spornes hinab, so dass sich dieser von der aussersten Spitze

an meistens bis auf 5— 6 mm, bisweilen aber auch noch hoher, anfiillt. Unter

mehreren hundert untersuchten Bluthen fand ich nur 2 , welche der Beschreibung

Sprengel's entsprachen, so dass sichwohl annehmen lasst, Sprengel habe in diesem

Falle eine Ausnahme als Regel beschrieben.

Hervorragende Spitzen, mit denen die verbreiterten Basalstiicke der unteren

Staubfaden an den einander zugekehrten Seiten dicht besetzt sind, schiitzen die

Honigdruse gegen unmittelbaren Zutritt kurzriissliger Insekten ,
denen es

,
wie z

.
B

.

haufig den Ameisen, gelingt, sich in die Bltithe einzudrangen .
Der Streifen steifer

Harchen, welcher beiderseits der Honigrinne sich in die Spornspitze hinabzieht,

schiitet nicht nur die Honigrinne ebenfalls gegen unmittelbares Ablecken
,
sondern

verhindert zugleich den Honig, sich seitlich auszubreiten und die Spitze des Spornes

abzusperren. Die Verlangerung des Spornes wurde ja auch vollig nutzlos sem, wenn

der Honig nicht in der Spitze desselben sich sammelte.

Durch die ansehnliche Verlangerung des Spornes (10— 13 mm) sind die fur die

Uebertragung des Bluthenstaubes zu kleinen , kurzriissligeren Bienen vom Genusse

des Honigs ausgeschlossen, durch das feste Anschliessen der Unterlippe an die Ober-

Hppe ist Fliegen und Kafern die Bluthe versperrt und die Verwilstung ihres Bluthen-

staubes unmoglich gemacht ; durch beide Eigenthtimlichkeiten zusammen hat sich die

Bluthe der ausschliesslichen Befmchtung durch die am emsigsten arbeitenden, lang-

rvissUgen Bienen angepasst. Durch das orangefarbene Saftmal orientirt
,

driicken

diese die Unterlippe mit Leichtigkeit abwarts und kriechen so weit in den erweitert

rohrenformigen Theil der Blume hinein , dass sie , indem sie notbigenfalls noch den

Kopf in den erweiterten Theil des Spornes stecken , diesen seines Honigs entleeren

konnen; dabei streifen sie mit der Oberseite Narbe und Staubgefasse
.

Da diese

gleichzeitig entwickelt sind und die Narbe zwischen den kiirzeren und langeren

Staubgefassen liegt
?

so kann durch die besuchenden Bienen ebenso leiclit Selbst-

bestaubung als Fremdbestaubung bewirkt werden ; vermuthlich wird aber auch hier,

wenn fremder und eigener Pollen gleichzeitig auf die Narbe gelangen

,

der erstere in

Wirkung iiberwiegen. Bei ausbleibendem Insektenbesuche ist durch die Lage

der Geschlechtstheile Sichselbstbestaubung ermoglicht. Befruchter ausschliesslich

Bienen! •

Besucher : Hymenopteraa) Apidae : 1 ) Apis mellifi'ca L. ^ ,
sehr zahlreich. Urn

Honig zu saugen , kriecht sie fast ganz in die Bluthe hinein und steckt den Kopf in den

erweiterten Eingang des Spornes , den sie nun bis auf 2—3 mm entleert. Mit bestaubter
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Oberseite wieder hervorkommend , sucht sie haufiger seitlich gelegene Bluthen benach'

barter als holier gelegene derselben Stocke auf , sie bewirkt daher vorwiegend Kreuzung
getrennter Stocke. In andern Fallen sah ich die Honigbiene, iibereinstimmend mit SrBB*'
gel s Angabe. ein Loch in den Sporn beissen und durch dieses ihn ganz entleeren.

llu

Benehmen beim Pollensammeln hat schon Sprengel richtig beschrieben. »Sie entfern
|die Unterlippe der Krone ein wenig von der Oberlippe , und steckt den Kopf so ve»

hinein, class sie die Antheren beriihren und ihren Staub erhalten kann«. 2)
Bombus

terrestris L. Q, normal sgd. Sie kriecht mit Kopf, Brust und Vorderbeinen in die Bluthe,

reicht dann mit ihrem 7 — 9 mm langen Riissel fast bis in die Spitze des Sporns un«

kommt mit dicht bestaubter Oberseite des Kopfes, der Vorder- und Mittelbrust wiedei
-

aus der Bluthe hervor. Bisweilen blirstet sie einen Theil dieses Bluthenstaubs mit den

Fersenbursten der Vorder- und Mittelbeine ab und bringt ihn an die Hinterschienen-
Sprengee's Ansicht

, » dass die grosser. Hummeln in den natiirlichen Eingang nicht hin~

einkommen konnen«, ist mithin irrig. 3) Bombus hortorum L. Q § u. $, sah ich sehr

wiederholt andauernd die Bluthe ihres Honigs vollig entleeren , was ihnen mit defl»

21 mm langen Russel rascher gelang als der vorigen Art. Auch die Mannchen fegten

dann und wann den Pollen mit den vorderen Beinen von Kopf und Vordernicken theu-
weise ab unci hatten stets in den Fersenbursten aller Beine eine Menge Pollenkorner

10) wieder-

n

sitzen. 4) Megachile maritima K. £ (8—9),
holt, sgd. u. Psd.

sgd. (95) Osmia aenea L. Q
6

)
O- leucomelaena K. (parvula Dur.) Q (2y2 ) Psd.

%

7) AatHdi^
manicatum L. Q $ (9-10), h&ufig, sowohl sgd. als (Q) Psd. 8) Andrena Gwyhana U 9
(2

1

/2J Psd b) Formicidae: 9) verschiedene Arten, haufig, sgd.
*

Delpino sah Linaria vulgaris von Apis und Bombus italicus befruchtet (sugli

app. p. 32 .

Bei Linaria kommen nach Kuhn kleistogamische Bluthen vor (Bot. Z. 1867-

S. 67).
L

*

241. Antirrhinum majus L. (Sprengel S. 320. 321) unterscheidet sich von der

vorigen 1) durch die viel betrachtlichere Grosse der Blumen, welche selbst unsere

grossten Hummeln ganz und gar in sich aufnehmen , 2) durch den festeren Vcr-

schluss des Einganges , der selbst kleinere Bienen ausschliesst , 3) durch Saftdrusc

und Safthalter.

Der Honig wird, wie Sprexgel richtig angibt, von der glatten
,
grtinen ,

flei-

schigen, vorn am meisten angeschwollenen Basis des tibrigens fein behaarten, weis&-

lich grtinen Fruchtknotens abgesondert, fliesst jedoch nicht, wie Spr. meint , in &*
sehr kurze Horn hinab — dieses ist innen behaart und schon deshalb als Safthalter

nicht geeignet — , sondern bleibt gerade liber dem Home an der glatten, nach vorn

gerichteten Basis der vorderen Staubfaden und an der Honigdrtise selbst haften. 1>S

kurze, weite Horn gestattet den Hussein der besuchenden Insekten nur von unten

her Zutritt zum Honige ; denn von oben und vorn ist der Honig durch einen dichten

Besatz steifer, mit eine'm kugeligen Kopfchen endender Haare an der UmbiegungS"
stelle der vorderen Staubfaden versperrt.

Die Bluthen werden ausschliesslich von Hummeln befruchtet und zwar fand ie*1

folgende Arten

:

1) Bombus hortorum 1-j. 2) B. terrestris L. 3 B. agrorum F. 4) B. sil-

varum L. 5) B. lapidarius L. Die Weibchen und Arbeiter und im Sptitsommer

auch die Mannchen dieser Arten kriechen ganz in die Bluthen hinein und kommen
riickwarts gehend mit bestaubter Oberseite wieder aus denselben heraus , urn sofort

andere aufzusuchen. Von Zeit zu Zeit btirsten sie mit den Fersenbursten der Vorder-

u. Mittelbeine vom Thorax, mit denen der Hinterbeine vom Hinterleibe den angehef-

teten Pollen ab. Da cliess jedoch nicht nur die Weibchen und Arbeiter, sondern ebenso

auch die Mannchen thun, so lasst sich mit Bestimmtheit annehmen, dass es mehr zu*

Reinigungr als zur Pollengewinnung geschieht , obsrleich Weibchen und Arbeiter sich
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*
,

natiirlich den abgebiirsteten Pollen zu Nutze machen , indem sie ihn auf die Aussen-

flache der Hinterschienen bringen. Nur ganz ausnahmsweise dringen klemere

Bienen, die dann fur die Pflanze nutzlos sind , in noch frische Bluthen ein
;

ich sah

diess nur ein ein/ie-es Mai der Megachile centuncularis L. $
" J A ""

ich wiederholt zahlreiche kleine Halictus 2, morio F. $, Smeathma-

$) von Bluthe zu Bliithe fliegen und iiberall an den verschlossenen Thiiren

Welken

ofFnet hatten; in diese krochen sie hinein, urn den etwa noch vorhandenen Honig zu

saugen. Diese Halictus zeigten mir deutlich , in wiefern das feste Schliessen des

Bliitheneinganges der Pflanze niitzlich ist. Denn ware derselbe von Anfang an so

undicht verschlossen , wie er es beim Verwelken wird , so wiirden die Halictus sehr

haufig sammtlichen Honig stehlen und die Blumen dann natiirlich von Hummeln viel

*

weniger eifrig besucht werden.

W. Ogle fand Antirrhinum (ob majus oder eine andere Art, ist leider nicht

gesagt) beiAbschluss des Insektenzutrittes durch ein tibergespanntes Gazezelt un-

fruchtbar (»I covered a large Antirrhinum with a tent of gauze« Pop. Science Review.

Jan. 1870. p. 52,.

MaurandiaORT., Chelone L., Pentstemon L'her. sind nach Delpino

proterandrisch mit Ortsveranderung der Staubgefasse und des Griffels
;
bei den beiden

letzteren sind die Staubfaden an ihrer Basis verbreitert, fleischig, ausgehohlt, den

Honig absondernd und beherbergend ; Pentstemon wird von Bombus
,
Anthidium,

Apis befruchtet (Deep. Ult. oss. p. 149. 150: Hied., Bot. Z. 1870. S. 667)
.

Ueber

die Stellung des funften Staubgefasses bei Pentstemon und seine haufige theilweise

oder ganzliche Verkummerung siehe W. Ogle (Pop. Science Rev. Jan. 1870. p. 51).

242. Scrophularia nodosa L.

Fig. 99.
*

*

1. Bluthe im ersten Stadium, gerade von vorn gesehen (7 : 1).

2. Dieselbe von unten gesehen (3 1
Ji» : 1).

3: Aeltere, sich selbst bestaubende Bluthe, von der Seite gesehen.
'

a Kelchblatter, b Biumenblatter, c Staubgefasse, c' umgewandeltes, funftes Staubgefass,

c Griffel, /Narbe, g Saftdruse, h Ilonigtropfen.

4-7. Ruckfall des umgewandelten, funften Staubgefasses in seine ursprunghche *orm

Zwischenstufen (12 : 1).

i schwarzes Blattchen, k Staubbeutel.

d Fruchtknoten,

in verschiedenen

Bei den moisten Labiatifloren bieten sich die Staubgefasse in 2 hinter einander

Hegenden Paaren von oben der Beriihrung der besuchenden Insekten dar
;
die Narbe



282 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 242. Scrophularia nodosa.
*

muss dann
,

urn' Fremdbestaubung erfahren zu konnen , ebenfalls den Riicken del

besuchenden Insekten streifen , so dass fur den Griffel kaum eine andere Lage mog-
lich bleibt, als zwischen den 2 Paar Staubfaden langs der Oberseite der Blumenkrone
zu verlaufen.

halb *)
; Wieder

Wege
da es direct nachtheilig

wirkt und daher durch nattirliche Auslese sofort wieder ausgejatet wird.- Ich fand

nur ein einziges Mai eine Bliithe von Lamium album ohne Oberlippe und mit wohl-

ausgebildetem
,

hinter den 4 anderen aber an Lange zuruckbleibendem , fiinftem

Staubgefasse.

Bei Scrophularia dagegen bieten sich die Staubgefasse von unten der Beriihrung
der besuchenden Insekten dar ; das fiinfte Staubgefass ist dabei zwar auch nutzlos,

aber doch nicht hinderlich
, sondern vollig gleichg iiltig und daher dem Einflusse der

Dadurch ist es jedenfalls bedingt, dass das kleine

schwarze Blattchen an der oberen Wand der Blumenkrone von Scrophularia
(©', 1. 2. 3), welches das umgebildete , fiinfte Staubgefass darstellt, gar nicht selten

einen mehr oder weniger voUstandigcn Biickfall in die ursprungliche Form darbietet

'4—7, Fig. 99). Je vollstandiger es ausserlich in die ursprungliche Form zuriick-
kehrt

,
urn so vollstandiger gelangen auch die Pollenkorner in ihm wieder zur Aus-

bildung
;

so hatte in dem Staubbeutel k , 4 noch nicht die Halfte der Pollenkorner

die normale Grosse {-— mm Durchmesser) : die meisten waren weit kleiner (nur von

naturlichen Auslese entzogen.

2—4
"220

220

mm Durchmesser) und verschrumpft ; in den Staubbeuteln h, 7 dagegen blieben

nur wenige Pollenkorner hinter der normalen Grosse zuriick. In vereinzelten

Fallen springen sogar die Staubbeutel auf und lassen einen Theil ihres Pollens her-
* *

vortreten.

Im Uebrigen sind die Bliithen von Scrophularia durch die Art ihrer regel-

massigen Befruchter bemerkenswerth. Das kuglige, weit geoffnete Blumenglockchen
von etwa 5mm Durchmesser, welches im Grunde an seiner obern Seite zwei grosse

von der gelblichen Unterlage des Fruchtknotens abgesonderte Honigtropfen erkennen
lasst

?
scheint nemlich in seinen Ausdehnungen und seinem leicht sichtbaren , reich-

lichen Honige, vielleicht auch (Jurch die ungewohnliche Farbe, den Wespen angepasst.

Diese besuchen die Bliithen in grosster Haufigkeit, stecken, indem sie sich mit alien

6 Beinen an den Aussenwanden des bauchigen Glockchens festklammern
,
wahrend

ihr Hinterleib der Unterseite desselben anliegt**)
, den Kopf bequem zwischen die

gerade vorgestreckten oberen und seitlichen Lappen der Blumenoffnung in dieselbe

hinein und haben so mit geringem Zeitverluste eine reiche Honigernte. Dabei streifen

sie mit der Unterseite des Kopfes, der Vorder- und Mittelbrust in alten Bliithen die

Staubgefasse
, in jungen die Narbe und befruchten so , wie schon Sprengel festge-

stellt hat, regelmassig jtingere Bliithen mit dem Pollen alterer. Severin Axell's
Zweifel an der Moglichkeit proterogynischer Dichogamie bei Insektenbluthen ist durch

Beobachtung bliihender Scrophularia im Freien auf das Leichteste zu widerlegen.

Denn man findet, wie ebenfalls schon Sprengel angibt und wie ich nach oftmaliger

Beobachtung nur auf das Bestimmteste bestatigen kann , sehr haufig Bliithen , deren

Staubbeutel noch geschlossen und in der Blumenglocke verborgen sind, deren Narbe

aber schon reichlich mit Bliithenstaub belegt ist. Unrichtig ist dagegen die weiterc

*) Vgl. W. Ogle (Pop. Science Review Jan. 1870
**) Siehe Sprengel, Titelkupfer XXV.

p. 51
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Weise

haupt nicht zu Stande kiime. Allerdings biegt sich die Narbe ,
wenn Insektenbesuch

stattfand und sie mit Bliithenstaub alterer Bluthen belegte ,
tiber die Unterlippe

hinab und wird welk, wiihrend die Staubbeutel sich zur Reife entwickeln und tiber

den unteren Rand des Bliitheneinganges hervorstrecken.

Bleibt aber Insektenbesuch aus, so bleibt die unbefruchtete Narbe
,
wie ich an

zahlreichen im Zimmer aufgebliihten Exemplaren gesehen habe (siehe Fig. 99, 3),

frisch und gerade vorgestreckt, wahrend die Staubgefasse gerade tiber ihr sich offnen

und den Bliithenstaub immer weiter hervorquellen lassen, so dass ein Theil desselben
*

unfehlbar auf die Narbe fallt.

Auch fuhrt die von selbst eintretende Selbstbestaubung ,
wie ich ebenfalls an

Exemplaren im Zimmer gesehen habe , regelmassig zur Bildung mit wohl ausgebil-

deten Samenkornern geftillter Kapseln. Man iindet daher im Freien auch nach an-

dauernd kaltem und regnerischem Wetter, bei welchem wede

umherfliegen, alle Samenkapseln der Scrophularia entwickelt.
_ All T~"^

Wesp

Bei sonnigem Wetter dagegen fehlt es nicht an Fremdbestaubung ;
denn alle

unsere Vespaarten ausser V. Crabro sind haufige Besucher. Ich fand uberhaupt an

den Bltithen :
•

Hymenoptera a) Vespidae: 1) Vespa vulgaris L. 2) V.

nica F. 4) V. media 1>EG. 5) V. holsatica F., sammthch sgd.,

rufa L. 3) V
sehr haufig. b

\

6) Bombus agrorum F. 9 $ ,. sgd. (einzeln). /) Halictus sexnotatus K. Q , sgd

germa-

Apidae

:

u. Psd.

Bot. Z.

8) H. zonulus° Sm. <J, sgd. 9) H. flavipes F. <J, *g*.

Scrophularia kommt mit kleistogamischen Bluthen vor (Kuhn,

1 & f\ 7 Q f\ H \

Collinsia bicolor und verna. Staubgefasse und Griffel befinden sich an

der Unterseite, das als Honigdriise fungirende umgewandelte ftinfte Staubgefass und

der Safthalter (eine Aussackung an der Basis der Blumenkrone) an derOberseite der

Bluthe, die sich sehr vollstandig , selbst bis zur Herstellung einer Fahne

Fltigel und eines Schiffchens , in die Schmetterlingsblumenform umgewandelt hat

(Deli>., Ult. oss. p. 151. 152). Die Bluthen bestauben sich bei Insektenabschluss

selbst und sind mit eigenem Pollen fruchtbar (Hild., Bot. Z. 1870. S 658).

zweier

m im u iu s g u 1 1 a , u o . In die Bluthe eindringende Bienen streifen zuerst den

die Antheren verdeckenden, unteren Narbenlappen und behaften ihn wenn sie vor-

her andere Bluthen besucht haben, mit Pollen. Unmittelbar nach der Beruhrung

aber richtet sich der reizbare Narbenlappen auf und gibt nun auch die Antheren der

Beruhrung der besuchenden Biene frei , die sich so mit neuem Pollen behaftet (Ba-

talin, Bot. Z. 1870. S. 53. 54).

Diplacus puniceus verhalt sich ahnlich (HiLp., Bot. Z. 1867. S. 284).

Bei VandelliaL. kommen kleistogamische Bluthen vor (Kuhn, Bot.Z. 1867.

S. 67).

243. Digitalis purpurea L. Rother Fingerhut. (Sprengel, S. 325. W

Wulst

Wulst

Ogle, Pop. Sc. Rev. Jan. 1870. p. 49.)

Die Basis des Fruchtknotens ist vor

umgeben, welcher den Honig absondert.

angibt, »mit kurzen Haaren dicht uberzogen«, sondern vollig glatt
;
erst tiber ihm be-

ginnt die Behaarung des Fruchtknotens.
"T

o-p 7.ii rliospm Honisre , an der obernW
Wand Die langern Staubgefasse eilen den ktirzeren,

"
•

•
.
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i

diese der Narbe in der Entwicklung vc-raus ; dadurch ist bei eintretendem Besuche

geeigneter Insekten Fremdbestaubung gesichert. Aus den Ausdehnungen der Bluthe

lasst sich schliessen, dass sie sich dem Besuche der Hummeln angepasst hat. Denn

kein anderes unserer Blumen besuchenden Insekten ist gross genug, unx in die weite

Blumenrohre krieehend den Hohlraum derselben soweit auszuiullen, dass es mit dem

Rticken Narbe und Staubgefasse streifen konnte. In der That sind es auschliesslicb

Hummeln, welche dem Honige desFingerhuts nachgehend seine Befruchtung bewirken-

_

4

S

Fig. 100.

1. Junge Bliithe, deren l&ngere Staubgefasse eben offenspringen, nach Hinwegnahme der rechten Halfte

Kelchs und der Blumenkrone, von der rechten Seite gesehen.

Man denke sich diese Figur rechts herumgedreht , bis der Pfeil senkrecht abwarts zeigt

!

2. Griffelspitze derselben Bliithe, vergrossert; die Narbenlappen schliessen noch zusammen.
3. Etwas altere Bliithe, deren langere Staubgefasse bereits entleert, deren kiirzere offen gesprungen und nritBla

~

thenstaub bedeckt sind, nach Hinwegnahme der unteren Halfte cles Kelchs und der Blumenkrone, von unten gesehen-

4. Griffelspitze derselben Bliithe, vergrossert, von der Seite gesehen.
6.^Entleerte Staubgefasse und auseinandergegangene Narbenlappen einer alten Bliithe, von unten gesehen-

Schon Sprengel hat, wie man aus einer Abbildung desTitelblattes sehen kann, Boifl"

bus terrestris L. J in die Bltithen kriechen sehen. Wenn reichlicher Hummelbesuch

stattfindet
;

so werden alle 4 Staubgefasse ihres Bltithehstaubes beraubt , ehe die

Narbenlappen [b, 1. Fig. 100) sich auseinander thun, und Fremdbestaubung ist dan*1

unausbleiblich. Bei ausbleibendem Hummelbesuche dagegen sind alle 4 Staub-

gefasse noch reichlich mit Bliithenstaub behaftet , nachdem sich die Narbenlappen

schon auseinander gethan haben , und wenn dann die Blumenkrone sich ablost und

herunterfallt, so werden die geoffneten Narbenlappen von den pollenbehafteten Staub-

gefassen gestreift und mit *eignem Pollen befruchtet, wenn nicht schon vorhei*

Bliithenstaub auf die Narbenlappen gefallen ist, was bei der herabhangenden Stellung

dpr Blumenrohren leicht geschehen kann. Aus der fast ausnahmelosen Fruchtbar-

keit der Bltithen auch bei andauernd regnerischem Wetter lasst sich mit grosser

Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass die regelmassig eintretende Sichselbstbestaubung

in diesem Falle auch von Wirksamkeit ist.*)

*) Ob diese Vermuthung richtig ist, bleibt durch den Versuch des Insektenabschlussf^

festzustellen. Dass die noch ungeoffneten Narben nicht befruchtet werden konnen, ^}e

HiLDEBiiAND durch besondere Versuche nachgewiesen hat (Bot. Z. 1865. S. 5. 6), beweis

jedenfalls nichts gegen dieselbe.
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Den grossen, weit geoffneten Blumen fehlt es natiirlich nicht an mancherlei un-

niitzen Gasten , die Honig und Bliithenstaub einernten , ohne Befruchtung zu be-

wirken. Wenn sie hierdurch gegen Antirrliinum majus im Nachtheile sind, so

haben sie andererseits den Vortheil, ihren Befrucbtern, den Hummeln, rascheres Zu-

und Abfliegen und daher auch raschere Befruchtung zahlreicher Bliithen zu gestatten.

Besucher

:

L. e.

A Hymen op tera Apidae: 1) Bombus terrestris L. Q . 2) B. hortorum
- - - - - '4) Andrena coitana K. £ (Sid.) haufig,

Psd.
3) B. agrorum F. Q, alle drei haufig, sgd.

,

5) Halictus cylindricus F. Q, haufig, Psd. B. Coleoptera a) Mhdulidae
: 6) Me-

ligethes, sehr haufig. b) Cryptophagidae : 7) Antherophagus pallens C-L., einzeln. c, Mata-

codermata : 8) Dasytes. Die funf ietzten waren natiirlich bloss unniitze Gaste.

244. Veronica Chamaedrys (Sprengel S. 51).

Eine unter dem Fruchtknoten .sitzende, gelb-

Hche, fleischige Scheibe [g 3, Fig. 102) sondert den

Honig ab
?

der im untersten Theil der Rohre ge-

halten und durch Haare, welclie von der KronenrShre

ausgehen und ihn iiberdecken
, 5^-" —

&

schiitzt wird. Die Blumen machen sich durch hell-

blaue Farbe und Gruppirung zu Trauben von weitem

bemerkbar; dunkelblaue Linien des Kronensaums

und dessen helle Mitte bezeichnen den anfliegenden

Insekten die Honigfundgrube. Antheren und Narbe

sind gleichzeitig entwickelt ; der Griffel steht schrag

abwarts gerichtet iiber der Mitte des untern Blumen-

blattesJ
spreizt rechts und links vor den seitlichen Blumen-

o-egen Begen ge-

Fiff. 101.

Bluthe von vorne gesehen

die 2 Staubgefasse steben auseinander ge-
(3:1).

blatt

durch

ern; Bestaubung kann daher, Geschleehtstl

Insektenvermittlung bewirkt werden. Da das untere Blumenblatt den

bequemsten Anfliegeplatz bildet, so wird die Narbe meist zuerst von der Bauch-

seite des besuchenden Insekts beruhrt. "W das Insekt, una zu saugen,

mit den Vorderbeinen am Eingange der kurzen Blumenrohre Halt sucht
,

so fasst

es mit denselben regelmassig die dunnen, leicht nach innen drehbaren Wurzeln

der Staubfaden, und ehe es sich versieht, hat es sich die Staubfaden unter dem Leibe

zusammen geschlagen und seine Bauchseite mit Pollen behaftet. So oft es dasselbe

Verfahren auf einer andern Bluthe wiederholt, bewirkt es Fremdbestaubung und be-

haftet sich aufs Neue mit Pollen. Auch die Verdiinnung des Griffels an seiner Basis

ist eine Anpassung an diese Bestaubungsweise , da sie Beriihrung der Narbe mit der

Bauchseite des auf dem unteren Blumenblatt auffliegenden Insektes sichert und dabei

ein so leichtes Abwartsbiegen des Griffels gestattet, dass die Bequemlichkeit des An-

fliegens durch die Anwesenheit des Griffels nicht beeintrachtigt wird. Auch beim

Auffliegen auf einem der beiden seitlichen Blatter schlagen sich die besuchenden In-

sekten bisweilen mit einem der Vorbeine das fiber dieseni Blumenblatt liegende
*

Staubgefass an den Leib, aber bei weitem nicht so sicher und regelmassig.

s

Besucher- A. Dintera Syrphidae: 1) Bhingia rostrataL., sgd., wiederholt. 2) Me

nostoma mellina L. 3) Ascia podagrica F., beide sehr zahlreich; beide sah ich sehr

wiederholt in der oben besehriebenen Weise Fremdbestaubung bewirken. B. Hymeno-
Ptera Apidae: 4) Apis mellifica L. g, Psd. 5) Andrena Gwynana K. Q. 6) A. ful-

vicrus K. £ . 7) Halictus longulus Sm. Q , die Ietzten drei sowohl sgd. als Psd.

!e op tera Cistelidae: 8) Cistela rufipes F., Antheren fressend.

C. Co

1

1

VI 1
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245. Veronica Bcccabunsa L.

Fiff. 102.

voll*1
'

1. Bluthe, schrag von oben gesehen, so dass sich das oberste Blumenblatt verkurzt, das unterste aber in

Ausdehnung erscheint (3 : 1).

2. Blumenkrone nach Entfernung der Staubgefasse, gerade von vorn gesehen (3:1).
3. Bluthe, nach Entfernung der Blumenkrone mit den Staubgefassen, von der Seite gesehen (7:1).
a Kelchbliitter, b Blumenkrone, c Staubfaden, d Fruchtkhoten, e Griffel, / Narbe, g Saftdruse (gi'1

'

111 '

h Saftdecke.

?In Saftdruse , Saftdecke und Saftmal mit der vorigen Art ubeieinstimmend

weicht diese Art nur in der Entwickhing und Stellung der Staubgefasse und des

Griffels , scheinbar unerheblich , von derselben ab ; diese geringe Differenz bedingt

aber einen wesentlichen Unterschied in der Bestaubungsweise und in der MOglich"

keit der Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche.

Die Narbe ist, wann die Bluthe sich offnet , schon wohl entwickelt , mit langen

Papillen versehen und fahig , auf sie gebrachten Pollen leicht fest zu halten ;
&e

Staubbeutel dagegen sind noch geschlossen. Staubfaden und Griffel ragen als An-

fliegestangen gerade aus der Bluthe hervor. Bei kaltem, windigem oder regnerischein

Wetter offnen sich die Bltithen nur halb
?
die aufgesprungenen Staubbeutel bleiben i11

Beriihrung mit der Narbe
?
und es erfolgt regelmassig und unvermeidlich Sichselbst-

bestaubung ; bei warmem Sonnenschein dagegen breiten sich die Blumenblatter so

weit auseinander , dass sie fast in eine Ebene zu liegen kommen , die Staubfaden

werden dadurch etwas mehr nach oben und auseinander gerflckt und die Staubbeutel

schon vor dem Aufspringen von der Narbe entfernt. Insekten finden sich nuix

ziemlich zahlreich ein : in grosster Menge eine zierliche kleine Schwebfliege , Syritt^

pipiens L.
?
die des Sonnenscheines sich freuend vor den schonen blauen Blumen an

einer Stelle schwebt, ruckweise sich nahert, wieder schwebt, bis sie plotzlich Toxt

einem neuen Rucke sich auf eine Bluthe bewegt. Bald setzt sie sich auf die untet

ihrer Last sich neigenden drei Auffliegestangen, um nach ein paar Schritten vorw&rts

den 3 mm langen Russel in das nur 1 mm lange Blumenkronenrohrchen zu senken

bald fliegt sie auf das untere oder ein seitliches Blumenblatt auf und biegt mit den

Vorderbeinen einen Staubfaden so weit herunter , dass sie mit ihren B/usselklappen

den Pollen einmahlen kann ; bisweilen schreitet sie auch unmittelbar von einei*

Bluthe auf eine andere hiniiber. So bringt sie die verschiedensten Korpertheile mi*

Staubbeuteln und Narbe in Beriihrung und bewirkt bald Fremdbestaubung ,
bald

Selbstbestaubung. Am regelmassigsten bewirkt sie Fremdbestaubung^ wenn sie ant

die drei Auffliegestangen auffliegt, indem sie dann sofort die Narbe mit einem schon

bestaubsten Theile ihrer Unterseite beriihrt. Auch eine noch kleinere Schwebfliege?

Ascia podagrica F. , besucht die Bliithen sehr hSufig und in ganz gleicher Weise-

Alle tibrigen Besucher kommen nur vereinzelt. lch bemerkte iiberhaupt :

A. Diptera a) Syrphidae: 1) Syritta pipiens L. 2) Ascia podagrica F. 3) Eristalis

sepulcralis L., sgd. u. Pfd. b) Muscidae: 4) Scatophaga stercoraria L., sgd. u. Pfd'>

ausserdem mehrere kleine Musciden. B. Hymen opt era Apidae -• 5) Apis mellifica L. ^ '

7) Halictus sexstrigatus Schenck Q ,
sgd-

•)

sgd.

u. Psd.

6) Andrena parvula K. § , sgd. u. Psd.
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246. Veronica officinalis L.

Die Bliithen offnen sich bei dieser Art auch bei warmem Sonnenschein nie so

weit als bei Chamaedrys. Das obere und untere Blumenblatt divergiren vielmehr

80, die beiden seit-Winkel
lichen unter 90—100°. Die beiden an ihrer Basis stark verdiinnten Staubfaden

stehen gerade aus der Bluthe hervor, unter einem Winkel von 30 bis 40° von einan-

der und von dem etwas unter ihnen stehenden Griffel sich entfernend. Insekten,

welche den Honig der Bliithen aufsuchen, benihren mit verschiedenen Korpertheilen

bald Staubgefasse, baldNarbe und bewirken in ungeregelter Weise baldFremd-, bald

Selbstbestaubung. Lasst man die Bliithen bei Insektenabschluss im Zimmer sich

entwickeln, so sieht man beim beginnenden Verschrumpfen der Bliithen die Staub-

faden sich so weit nach innen und unten drehen , dass die Staubbeutel mit einander

und mit der Narbe in Beriihrung kommen, so dass Sichselbstbestaubung erfolgt. Die

Verdiinnung der Basis der Staubfaden, welche bei V. Chamaedrys bei eintretendem

eben WeInsektenbesuche

veranlasst, scheint hier nur der Sichselbstbestaubung zu dienen. Besucher :

A. D i p t e r a a) Empidae : 1

lophilus

Empis livida L., sgd., haufig. b
/̂

floreus L.
;

sgd. 3) Syritta

. Apidae: 4) Halictus albipes F., Psd.

pipiens L.,

5) Bombus
sgd.

Syrphidae: 2) He-
B. Hymenoptera

sgd.

haufig,

(Apathus) vestalis Founc. Q,
6

) B. Barbutellus K. Q, sgd. (Die winzige Honigausbeute schien diese grosse Hummel
doch wenig zu befriedigen, denn nachdem sie einige Bliithen besucht hatte, ging sie zu

Glechoma hederacea tiber
]

247. Veronica spicata L. (Miihlberger Schlossberg, Thuringen.)

Fig. 103

1. Bliithe, kurz vor dem Aufspringen der' Staubgefasse (a), gerade von vorn gesehen; die Narbe (b) ist noch

unentwickelt und wird von den Staubgefassen weit uberragt.

o Oberes Blumenblatt. ss seitliche, u unteres.

2. Dieselbe, etwas weiter geoffnet, von der Seite gesehen.

3. Dieselbe, nach dem Verbluhen der Staubgefasse, von der Seite gesehen; die Narbe hat sich entwickelt und

Bteht unter und vor den Staubgefassen. (Vergr. S l
\i J 1.)

4. Junge Bluthe eines anderen Stockes ; der Griffel ragt bereits aus der Bliithe hervor, seine Narbe ist ziemlich

entwickelt ; Bliithenstaub bleibt leicht auf ihr haften. Die Staubgefasse sind noch geschlossen und in der Bluthe

verborgen.

5. Eine andere, etwas altere Bluthe desselben Stockes, von vorn gesehen. Die Narbe ist vollstandig entwickelt,

die Staubgefasse sind im Begriffe aufzuspringen (3 l
/2 t })• .

6. Fruchtknoten mit der darunter sitzenden Honigdruse (h) von der Seite.

7. Honigdruse nach Entfernung des Fruchtknotens, von oben gesehen.

8. Ein Fruchtknoten mit 2 verkiimmerten Griffeln (7:1).
J L

Veronica spicata bietet ein merkwiirdiges Schwanken zwischen proterandrischer

und proterogynischer Dichogamie dar. An manchen Stocken ragen die Griffel schon

vor dem volligen Oeffnen der Bliithen aus denselben hervor {b, 4) ,
biegen sich ab-

warts und entwickeln ihreNarben vollstandig, noch ehe die Staubgefasse aufspringen

* t
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'

(*, 5) . An andern Stocken wird der Griffel zur Zeit des Oeffnens der Bluthe noch

weit von den Staubgefassen iiberragt (i, 1. 2) und erreicht seine voile Lange und di«

voile Ausbildung seiner Narbe erst nach der Entleerung der Staubgefasse {b
,
«H

Ausserdem finden sich an beiderlei Stocken nicht selten Bluthen , deren Griffel ga

nicht zur vollenEntwicklung gelangen, sondern in der Blumenrohre versteckt bleibe*1
,

ja an mancben Stocken ist diess durchgehends bei alien Bluthen der Fall. l)iese

verktimmerten GrifFel sind oft in der Zweizahl vorhanden (b, 8).

Der von der fleiscbigen Unterlage des Fruchtknotens [h, 6. 7) abgeson

Honig; wird in einer 2-^

derte

d.

•3mm langen Blumenkronenrohre beherbergt und durch eWen

Ring langer, steifer Haare, die im Eingange dieser Rohre stehen und von der Innen-

wand derselben bis in dieMitte ragen, gegen Eindringen von Regentropfen geschutzt"

Bei eintretendem Insektenbesucbe ist Fremdbestaubung durch die im entwickelte*
1

Zustande die Staubgefasse tiberragende Narbe , so wie durch bald proterandrische bald

proterogynische Dichogamie gesichert. Sichselbstbestaubung habe ich nicht beob-

achtet ; sie konnte bei ausbleibendem Insektenbesuche vielleicht hie und da durch

Herabfallen des Bltithenstaubes auf die Narbe erfolgen

.

Besucher: Hymen opt era a) Apidae: 1) Apis mellifica L. §, bald Psd., bald sg

und dann den Russel auch in die untersten, alten Bluthen senkemd, deren Blumenkrone

schon abgefallen ist! 2) Prosopis communis Nyl. Q $ , sgd. b) Sphegidae: 3) Psannno-

phila viatica L. $, sgd. 4) Cerceris labiata F. Q #, h&ufig, sgd. 5) C. nasuta Ex.* *8*'

248. Veronica Iwderaefolia L. Obgleich die kleinen, einzeln stehenden ,
bl^s

gefarbten Bliithchen dieser Pflanze von alien hier betrachteten Veronicaarten alX1

wenigsten in die Augen fallen und nur sehr selten von Insekten besucht werden ,

s°

liefern sie doch fast ausnahmelos gute Fnichte, und die Art ist eine der gemeinste

ihrer Gattung. Wenn diess schon mit grosster Wahrscheinlichkeit auf ausgedehnt

und erfolgreiche Sichselbstbestaubung schliessen lasst , so wird diese Vermuthung

durch Besichtigung der Bluthen und Verbliihenlassen derselben unter Insektenab"

schluss zur vollen Gewissheit. In den sich eben erst offnenden Bluthen sieht man

nemlich die Staubgefasse schon aufgesprungen und mit ihren bestaubten Flachen die

Narben umschliessend, und im Zimmer bei Insektenabschluss verbltihendeExemplare

bilden
7
wie ich mich durch directe Versuche iiberzeugt habe , regelmassig gu^e

Frtichte.

In Bezug auf Absonderung und Verwahrung des Honigs stimmt diese Art fl11

Chamaedrys xiberein ; den Staubfaden fehlt aber die Verdiinnung und LelcW"

drehbarkeit der Basis. Fremdbestaubung ist auch bei eintretendem Insektenbesuche

vor Selbstbestaubung in keiner Weise begiinstigt ; doch kann sie neben derselben

stattfinden, und dann wird vermuthlich der fremde Bluthenstaub den eignen in seiner

Wirkung tiberwiegen.

Nur in den ersten sonnigen Fruhlingstagen habe ich die Bliithchen bisweile11

ater wird ihnen wohl die Concurrenz wirksam el

anlockender Blumen den Besuch entziehen.

2) Halictu*

nitidiusculus K. Q . 3) H. leucopus K. 2. 4
).
H. albipes F. Q, alle drei an einem son-

nigen Abhange, an dem noch wenig andere Blumen bliihten , ziemlich zahlreich an den

Bluthen dieser Pflanze sgd. (11. April 1869).

von Insekten besucht gesehen ; sp

Besucher: Hymenoptera Apidae: 1) Andrena parvula K. Q , sgd.

249. Veronica sorpyllifolia L.

Die Bluthen sind durch dunkelviolette Linien des oberen und der beiden seit-

lichen Blumenblatter etwas augenfalliger , als die von hederaefolia und werden ohne

Zweifel auch etwas haufiger von Insekten besucht und fremdbestaubt ; dem en*-"
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n

i

sprechend tritt bei ihnen Sichselbstbestaubung etwas weniger friih ein. In manchen

Bliithen sind anfangs die Staubgefasse noch geschlossen ,
wahrend die Narbe scho

wohl entwickelt ist. Werden Bliithen in diesem Zustande von schon bestaubten In-

sekten besucht , so konnen sie natiirlich nur

Fremdbestaubung erfahren. In den meisten

Bliithen sind dagegen von Anfang an Narbe

und Staubgefasse gleichzeitig entwickelt. Die

Staubgefasse stehen mehr oder weniger dicht

ttber und zu beiden Seiten der Narbe und keh-

ren ihre aufspringende Seite derselben zu.; in Fisr. 104.

1. Bluthe von vorn gesehen.

2. Grundriss derselben.

a Narbe, b Staubgefasse, c Blumenblatter

d Kelchblatter.

vielen Fallen stehen sie derselben so nahe, dass

der hervorquellende Bliithenstaub sich unmittel-

bar auf die Narbe legt. I

An Exemplaren, die in meinem Zimmer

bliihten, habe ich eine Muscide, Calliphora erythrocephala Mgn., sgd. und befruch-

tend beobachtet. Sie steckte in jede Bluthe den Riissel mehrmal nach einander und

konnte daher in Bliithen mit gleichzeitig entwickelten Staubgefassen und Narben

ebensowohl Selbstbestaubung als Fremdbestaubung bewirken.-

Riickblick auf die betrachteten Veronicaarten.

Auch bei den Arten dieser Gattung geht
;
wie bei Polygonum, Geranium u. a.,

ix Weise die Sicherung der Fremdbestaubung bei eintretendem und der

Verzicht auf Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche der Augen-

falligkeit der Bliithen und damit der Sicherung des Insektenbesuchs parallel. Nach der

Augenfalligkeit ihrer Bliithen geordnet bilden nemlich die von uns betrachtetenVeronica-

arten etwa folgende Reihe : 1) spicata, 2) Chamaedrys, 3) officinalis, 4) Beccabunga,

5) serpyllifolia, 6) hederaefolia (wenn man nemlich nicht die einzelnen Bliithen, son-

dern die ganzen Bliithengruppen ins Auge fasst) . Nun ist aber bei eintretendem

Insektenbesuche Fremdbestaubung bei 1 durchaus gesichert, bei 2 iiberwiegend

wahrscheinlich , bei alien iibrigen etwa ebenso wahrscheinlich als Selbstbestaubung.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche dagegen findet Sichselbstbestaubung bei 1 und 2

niemals oder nur ausnahmsweise, bei 3 regelmassig , aber erst beim Verbliihen , bei

4 bei Wett bei 5 bei vielen

Bliithen schon zu Anfang der Bliithezeit , bei 6 bei alien Bliithen schon zu Anfang

der Bliithezeit statt. Da die Absonderung und Verwahrung des Honigs bei alien 6

Arten ziemlich gleich ist , so kann der Unterschied in der Sicherung der Fremdbe-

staubung und der Wahrscheinlichkeit der Sichselbstbestaubung hier nur durch die

verschiedene Augenfalligkeit der Bliithen bedingt sein.

Wulfenia carinthiaca proterogyn (Hit/d., Geschl. S. 18).

250. Euphrasia Odontites L.

Der Honig wird von dem unteren , nackten und nach unten angeschwollenen

Theile (6, 6) des oben behaarten Fruchtknotens abgesondert, im Grunde der innen

nackten
,

4—5 mm langen Blumenkronenrohre beherbergt , durch die breiten , den

Eingang der Rohre fast verschliessenden Staubfaden gegen Eindringen des Regens

einigermassen geschiitzt, und den angeflogenen Bienen durch 2 oder 4 purpurrothe

Plecken auf der Basis der Unterlippe naher angezeigt. ImEingange der Bliithe stehen

die breiten Staubfaden ;
da sie unten sich fast beriihren und an der Innenseite mit spitzen

M tiller, Blu-men und Insekten. 19
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290 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 250. Euphrasia Odontites.

Vorspriingen bekleidet, dicht unter den Staubbeuteln dagegen weiter ausein-

ander tretend und glatt sind , so bleibt der angeflogenen Biene , welcher die drei-

lappige Unterlippe einen bequemen Halteplatz darbietet, keine andere Wahl

Pig. 105.

1. Knospe mit weit hervorragender Narbe (:3>|2 : 1,

2. Bluthe mit zwisehen die Staubbeutel ruckender Narbe.
X Bluthe mit weit tiber die Staubbeutel hinweggewachsenem Griffel.
4. Bluthe mit seitlich liegendem Griffel.

5. Die beiden Staubgefasse der linken Bliithenhalfte, von der Innenseite gesehen (7:1!
6. Fruchtknoten.

a Unterster, sitzen bleibender Theil der Blumenkrone, b Honigdriise, c oberer, behaarter Theil des Frucht-
knotens, d Griftel, e Haare, welche die Staubbeutel zusammenfilzen, / Haare, welche ein seitliches Verstreue.n des

herausfallenden Pollens hindern (Streuhaare), g Spitzen, welche die Biene abhalten, den Russel zwisehen dem
unteren Theile der Staubfaden hindurchzustecken, h Weg des Bienenrussels.

(Die Bluthen 2 u. 4 stehen mehr schrag nach vorn geneigt als die Abbildung darstellt.)

dicht unter den Staubbeuteln (in der Bichtung h, 2) den Russel in die Bluthe ein-

zufiihren, wobei sie unvermeidlich die schrag abwarts gerichteten Spitzen einiger

Staubbeutel anstosst. Da nun alle vier Staubbeutel hinten durch zusammengefilzte
Haare {e

, 5) zusammen gehalten werden und vorn mit einem weiten Spalte von der

Spitze ausnach innen aufspringen ( 5 , Fig . 105), so theilt sich ein von der besuchen-
den Biene einem derselben zugefugter Stoss alien mit und bewirkt , dass aus alien ein

Theil ihres pulvrigen Bltithenstaubes herausfallt. Da nach unten gerichtete Haai
an den Randern der Staubbeutel (/, 5) ein seitliches Verstreuen des herausfallen-

den Bluthenstaubes verhindern
;
so gelangt ein grosser Theil desselben auf denRiissel

der besuchenden Biene , von dem er in anderen, jiingeren oder auch alteren Bluthen
an die Narbe abgesetzt wird.

Die Bliithenentwicklung von E. Odontites bietet nemlich ein eigenthiimliches,

wie es scheint
, von der mehr oder weniger sonnigen Lage des Standorts bedingtes

Schwanken dar. Der Griffel ragt meist mit wohl entwickelter Narbe schon weit

aus der dem Aufbliihen nahen Knospe hervor (1 ?
Fig. 105) und kann daher schon,

wann die Bluthe kaum sich offnet, durch Fremdbestaubung befruchtet werden. A11

versteckt und schattig, z. B. zwisehen dem Getreide
? wachsenden Exemplaren bleibt

,

wahrend die Blumenkrone mit den Staubgefassen noch erheblich wachst , das

Wachsthum des Griffels in dem Grade zuriick , dass seine Narbe zwisehen die

langeren Staubbeutel riickt und durch Sichselbstbest&ubung befruchtet wird

(2, Fig. 105) . Dass diese Befruchtung von Erfolg ist, glaube ich aus der vollstan-

digen Fruchtbarkeit aller Samenkapseln an solchen schattigen Standorten , an denen

nur ausnahmsweise Insektenbesuch stattfindet, schliessen zu diirfen.

nun
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An sonnigen Standorten wachst dagegen der Griffel mit der Blumenkrone und

den Staubgefassen weiter , so dass er bis zuletzt die Staubgefasse iiberragt
,
er mag

nun iiber denselben liegen bleiben (3, Fig. 105) oder an eine Seite derselben riicken

(4, Fig. 105). In diesem Falle konnen die Narben , und zwar sowohl jxingere als

filtere, nur durch Insektenbeihiilfe mit Blxithenstaub andererBltithenbefruchtetwerden.

Obgleich die angegebene Verschiedenheit der Entwicklung im Allgemeinen durch

die sonnigere oder schattigere Lage des Standorts bedingt zu sein scheint, so mtissen

doch auch noch andere unbekannte Ursachen, vielleicht Vererbung, mitwirken, denn

ich habe bisweilen an demselben Standorte
,
ja sogar an demselben Exemplare sich-

selbstbestaubende und der Sichselbstbestaubung unfahige Bluthen gefunden.

Eine Unvollkommenheit der Bluthen verdient noch besondereErwahnung. Die

Oberlippe ist, wie die Abbildung zeigt ,- so knapp ausreichend zur Beherbergung der

Staubgefasse, dass sowohl Staubfaden als Staubbeutel zum grossen Theile nach

vorn aus derselben hervortreten. Diess ist nun gar nicht selten in dem Grade der

Fall ; dass Bienen ihren Riissel tiber den Staubgefassen in die Bluthe senken und

daher den Honig aussaugen und den Bltithenstaub ausschiltteln konnen

,

fruch'.ung zu bewirken.

Als Besucher habe ich bis j etzt ausschliesslich Bienen bemerkt, nemlich

:

1) Apis mellifica L. g, sgd., sehr haufig, den Riissel in der Kegel unter, bisweilen

jedoch iiber den Staubgefassen in die Bluthe senkend; sie drmgt auch m junge noch

nicht entfaltete Bluthen mit lang^hervorragendem Griffel ein. 2) Bombus lapidarms

ti. Q ^ . sgd. 3) B. silvarum L Q $ , sgd.

251. Euphrasia officinalis L.

ohne Be-

Fig. 106.

1. Bluthe der kleinblumigen Form, von vorn gesehen (7 : 1).

2. Die beiden Staubgefasse der reehten Bluthenhalfte von der Aussenseite.

3. Dieselben, starker vergrossert, von der Innenseite. ^^ ,,, . ,

,

4. Bluthe de grossblu.nigen Form im ersten Aufbluhen, von der Seite gesehen (.i>| 2 :l).

a Narbe, b obere Halite des oberen Staubgefasses, e untere Halfte des oberen verenugt mit

«es unteren Staubgefasses, d untere Hafte des unteren Staubgefasses, e Griffel.

der oberen Halfte

Absonderung und Verwahrung des Honigs wie bei der vorigen. Blumenkronen-

rohre 4—6 mm lang , aber am Ende erheblich erweitert ; der Honig daher auch In-

sekten von noch weniger als 4 mm Russellange, welche den Kopf in den erweiterten

Theil zu stecken vermogen, zuganglich.
19
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& sie

und den im Grande der Rohre geborgenen Honig gegen Regen schiitzt und ein Ein'
dringen der Bienenrussel iiber den Geschlechtstheilen , welches bei der vorigen Art

moglichwar, verhindert. Die dreilappige Unterlippe bildet einen bequemen An-
fliegeplatz Mr kleinere, einen Halteplatz fiir die Vorderbeine grosserer Besucher.
Em orangegelber Fleck anf der Unterlippe , ein zweiter im Eingange der Rohre und
dunkelviolette, nach dem Rohreneingange zusammenlaufende Linien der Ober- und
Unterlippe dienen als Saftmal. Die Staubbeutel enthalten, wie bei der vorigen,
glatte, ausstreubare Pollenkorner, welche anf Riissel oder Kopf der besuchenden In-
sekten fallen

;
im Emzelnen aber_ ist die zum Bestrenen dienende Vorrichtnng von

der der vorigen Art wesentlich verschieden.

einander verbunden.

zusammen.

Wahrend bei Odontites die Staub-
beutel nur durch zusammengefilzte Faden hinten zusammen gehalten werden ,

ist bei

officinalis der untere Beutel des oberen mit dem oberen Beutel des unteren Staub-
gefasses derselben Seite verwachsen

; ebenso sind die beiden obersten Beutel fest mit

Diess hangt mit einer anderen Eigenthiimlichkeit untrennbar
Wahrend nemlich bei Odontites alle Staubbeutel gleichmassig in kurze

Spitzen enden, ist bei officinalis der obere Beutel jedes Staubgefasses ohne Spitze,
der untere dagegen mit einem diinnen, steifen Dorn versehen (3, Fig. 106) • von den
4 Dornen werden jedoch fast ausschliesslich die beiden unteren von den besuchenden
Insekten angestossen, da sie nicht nur weit langer sincl als die beiden oberen , son-
dern auch die sie tragenden unteren Beutel der unteren Staubgefasse , welche sich

von den oberen unter einem Winkel von etwa 60 Grad entfernen, so abwarts ge-

richtet sind
,
dass die beiden unteren Dorne tief in den Blutheneinffang hinabragen

'1, Fig. 106).
S 8

Bei Odontites mtissen zur Ausstreuung des Bliithenstaubs die zugespitzten
Staubbeutel unmittelbar angestossen werden; die Staubfaden sind daher so vei"
breitert, nahe aneinander geriickt und an der Innenseite mit Spitzen besetzt, dass
dem Riissel der besuchenden Biene eben nur unmittelbar unter den Staubbe'uteln,
wo die Staubfaden weiter auseinander treten und ohne Spitzen sind, einEingang fW
bleibt

;
bei officinalis dagegen braucht zur Ausstreuung des Bliithenstaubes nur einer

der beiden untern, tief in den Bltitheneingang hinabreichenden Dorne angestossen z*
werden; die Staubfaden sind daher im Gegentheile so weit auseinander gebogen,
dass sie sich an die Seitenwande drangen und dabei schmal und glatt , so dass ein

Honig suchendes Insekt unbehindert den Kopf in den Bltitheneingang stecken
kann. Indem es diess thut und die unteren Dorne anstosst., erschtittert es den ganzen
Antherencomplex und bewirkt Herausfallen von Pollen , welcher, durch Streuhaare
der oberen Beutel an seitlicher Verstreuung verhindert , sicher auf den Kopf des Be-
suchers Mit.

In den bisher besprochenen Eigenthumlichkeiten stimmten alle von mir bisher
untersuchten Exemplare von Euphr. officinalis tiberein. In Bezug auf Grosse und
Augenfalligkeit der Bliithen dagegen und in Bezug auf Moglichkeit der Sichselbstbe-
staubung fand ich zwei verschieden'e Formen dieser Art, eine grossblumige ,'

die sich

niemals selbst befruchtet und eine kleinblumige, die sich bei ausbleibendem Insekten-
-* -i 1 * • mm .

besuche regelmassig: selbst befruchtet. Zwischenstufen zwischen beiden werdeix

wohl vorkommen, waren jedoch unter den von mir untersuchten Exemplaren nicht

enthalten

.

Bei der grossblumigen Form, welche Fig. 106 , 4 kurz nach dem Aufbliihen in

3V2maliger Vergrosserung darstellt, ragt schon vor dem Aufspringen der Staubbeutel
die Narbe aus der Bliithe hervor und wird daher von besuchenden Insekten stets zu-
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\

erst beriihrt, so dass sie auch nach dem Aufspringen der Staubbeutel durch Insekten,

welche bereits bestaubt die Blilthe besuchen. regelmassig durch Fremdbestaubung be-

fruchtet wird , bei ausbleibendem Insektenbesuche aber unbefruchtet bleibt. Del-

pino hat offenbar nur diese Form vor sich gehabt; denn er bezeichnet E. officinalis

als proterogynisch (Ult. oss. I. p. 130

Bei der kleinblumigen Form, welche Fig. 106, 1. in 7maliger Vergr5sserung

darstellt, liegt zu Anfang der Bluthezeit die Narbe noch so weit iiber und hmter den

Stanbbeuteln, dass sie von den die Bliithe besuchenden Insekten nicht beriihrt wird*) ;

allmahlich rii'ckt sie indess dnrch Streckung des Griffels immer weiter nach vorn und

unten und wird nun von dem Kopfe oder Biissel der eindringenden Insekten zuerst

angestossen, und, falls derselbe schon bestaubt ist, durch Fremdbestaubung befruch-

tet. Bei ausbleibendem Insektenbesuche fallt von selbst Pollen der obersten Beutel

auf die Narbe. Bei beiden Formen ist also bei eintretendem Insektenbesuche Fremd-

bestaubung durch die gegenseitige Lage der Geschlechtstheile in gleicher Weise

gesichert, bei ausbleibendem Insektenbesuche aber bei der grossblumigen Form

Sichselbstbestaubung unmoglich, bei der kleinblumigen dagegen unausbleiblich

.

Leider habe ich den Unterschied der beiden Formen zu spat beobachtet, urn die

ohne Zweifel stattfindende Verschiedenheit in der Beichlichkeit des Insektenbesuches

auch im vorliegenden Falle durch directe Beobachtung feststellen zu konnen.

beobachtete ilberhaupt an Euphrasia officinalis folgende

Besucher: A. Hymenoptera Apldae: 1) Bombus agrorum F. 8
. 2) B. pratorum

3) Apis mellifica L. ». 4, Nomada lateralis Pz. Q, sammtlich sgd B. Dxptera

a) Bombylidae: 5) Svstoechus sulfureus MlK. (Sid.) b; SyrpUdae: 6; Syrphus sp. ,)
Me-

Hthreptus taeniatus Mgn., ebenfalls sammtlich sgd.

252. Euphrasia IuteaL. (Behmberg bei Muhlberg, Thuringen).

Ich

L. $.

Der Honig wird, wie bei den

beiden vorigen, von der nackten, unte-

ren Halfte des oben behaarten Frucht-

knotens abgesondert und im untersten

Theile einer nur 2 1
/2
mm langen Blu-

nienkronenrohre , die innen nackt,

aber am Eingange mit abstehenden

Harchen (Saftdecke) besetzt ist, be-

herbergt. Die Staubgefasse stehen

getrennt von einander^ werden aber

auch, bei der Kleinheit der Bluthen,

leicht alle zugleich von besuchenden

Insekten angestossen ; Streuhaare sind

nicht vorhanden ; die Spalte, mit denen

Fig. 107.

1. Bluthe, von der Seite gesehen (3ij
2 : 1).

2. Dieselbe, g-erade von vorn.

3. Knospe, von der Seite gesehen.

4. Staubgefass.

N

sich die einzelnen Staubbeutel offnen , sind weniger weit als bei den beiden vorigen

Arten. Der Griffel ragt oft schon "aus der Knospe weit hervor**) (3, Fig. 107); in

anderen Fallen ist er wahrend der Knospenzeit unter die aufwarts gebogne Unter-

Hppe zurilckgebogen und tritt erst , wann die Blume sich offnet
,

gleichzeitig mit

den Staubgefassen hervor. Die Narbe ist mit den Staubgefassen gleichzeitig ent-

wickelt und steht unter und vor denselben , so dass sie von besuchenden Insekten

*

/ Axell hat offenbar nur diese Bliithenform vor sich gehabt
;
denn ei

• ' ' Siehe Abbildung, Axell fe.

(Bot. Z. 1870. S. 652.0
Bluthen von Euphr. off. als proterandrisch.

**) Hildebrvnd bezeichnet daher die Bluthen als proterogyn.

bezeichnet die

28.)
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1
V

meist zuerst benihrt und mit fremdem Pollen beliaftet wird. Bei ausbleibendei*

Insektenbesuche fallt in derRegel eigner Bltithenstaub auf die Narbe. Als Befruchter

habe icb. nur einmal (28. August 1869
beobachtet.

253. Rhinanthus crista galli L.

« sgd- /

/

Fig. 108.

1. Staubgefasse von vorn gesehen.
2. Dieselben nebst dem Griffel, von der Seite gesehen.
3. Ein einzelnes Staubgefass von der Innenseite.

Fruchtknoten nebst Griffelbasis, Honigdruse (n) und sitzenbleibender Basis der Blumenkrone (co).
Bliithe der Varietat minor, nach Entfernung der rechten Halfte des Kelches, von der Seite gesehen

6. Oberer Theil derselben, zu Anfang der Bltithezeit, von vorn gesehen.
7. Derselbe zu Ende der Bluthezeit.

GrifFel der Varietat minor.

9. GrifFel der Varietat major.
1—3 sind 7mal, 4—9 3*12 mal vergrossert.

4.

5.

8.

Auch diese Art bestreut, wie die drei vorigen
., die ihre Bliithen besuchenden

Bienen von oben mit losem, glatten, pulvrigen Blttthenstaube , aber die Einrichtung
und Verwahrung des Bestaubungsapparates ist von den vorigen wesentlich verschie-

den. Jeder Staubbeutel der einen Bluthenhalfte liegt hier dem entsprechenden der

andern Bluthenhalfte mit seinen Randern ringsum so dicht an und offnet sich an der

Beruhrungsflache mit diesem so vollstandig, dass beide zusamjnen ein einziges Pollen-

behaltniss bilden
?
welches durch zusammengefilzte Haare

?
mit denen die aneinander-

liegenden Rander besetzt sind
?
noch dichter verschlossen wird (Fig. 108, 1. 2. 3)«

Diese Pollenbehaltnisse oder Bestreuungsmaschinen werden nun von steifen Staub-

laden getragen und von aussen umfasst , von denen die vorderen unten einander ge-

nahert und an der Innenseite mit Spitzen besetzt sind, so dass sich hier eine Hummel
mit ihrer Rtisselspitze nicht hineinwagt ; oben dagegen (die letzten beiden Millimeter

unter den Staubbeuteln) sind die Staubfaden glatt und stehen so weit auseinander,

dass eine Hummel ihren Russel mit der Spitze bequem zwischen ihnen einfuhren

kann; sobald sie mit demselben aber weiter vordringt, drtickt sie die Staubfaden

auseinander, 'trennt dadurch jedes Pollenbehaltniss in die beiden symmetrisch

gleichen Halften
?
aus welchen es zusammengesetzt ist

?
und bewirkt auf diese Weise

das Herausfallen des Bliithenstaubes. Dieser fallt^ da ein seitliches Verstreuen durch

den Haarbesatz der unteren Rander der Staubbeutel verhindert ist, der Hummel ge-

rade auf den Russel. Die Verwahrung dieser Bestreuungsmaschinen ist eine sicherere
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als bei den vorigen Arten, indem die helmformige, seitlich zusammengednickte Ober-

Hppe denselben nicht nur von oben ,
sondern auch von den Seiten umschliesst und

anfangs nur einen schmalen, unter den Staubbeuteln etwas erweiterten Spalt fur die

Rtissel der besuchenden Hummeln offen lasst. Der Honig wird nicht wie bei den

vorigen Arten von dem Fruchtknoten selbst, sondern von seiner Unterlage abgeson-

dert , die sich nach vorn und unten in einen langlichen ,
fleischigen ,

am Rande auf-

w&rts gebogenen Lappen (n, 4) verlangert.

Wie bei Euphrasia off. so kommen auch bei Rhinanthus crista galli 2 verschie-

dene Formen*) vor, von denen die eine unscheinbarere Bliithen hat und sich

regelmassig selbst befruchtet, wahrend dagegen die andere mit augenfalligeren Bliithen

sich niemals selbst befruchtet. Delpino , welcher die Bliitheneinrichtung von Rh.

crista galli eingehend erortert (Ult. oss. p. 130— 133), hat auch in diesem Falle nur

die augenfalligere Form vor sich gehabt ; denn er bezeichnet die ziemlich richtige Be-

schreibung, welche Vaucher (Hist, physiolog. des plantes d'Eur. 1841. t. Ill p.

539) von der stattfindenden Sichselbstbestaubung gibt, als bloss auf Einbildung be-

ruhend. **)

Rhinanthus minor.

Bei der kleinblumigen Form ist die Blumenkronenrohre , deren Grund den

Honig beherbergt, 7—8mmlang, mithin, da unsere kurzrussligste Hummel, Bombus

terrestris L., noch 7—9 mm Rxissellange besitzt, der Honig alien unsern Hummeln

zuganglich. Der Bliitheneingang ist eine 6—7 mm lange Spalte ,
die aber durch die

mit ihrer Basis aufrecht angedriickte Unterlippe bis auf etwa 4 mm verkiirzt wird.

Hinter diesem freibleibenden Theile des Bliitheneinganges bilden dann die vorderen

Staubfaden den oben beschriebenen, zweiten Verschluss, welcher die Hummelriissel

nur dicht unter den Staubbeuteln eindringen lasst. Die Narbe biegt sich aber in dem

Grade iiber die Staubbeutel hinab (Fig. 108, 6) , dass ein eindringender Hummel-

rtissel vor dem Auseinanderdrangen der Staubfaden mit derselben Stelle die Narbe

streifen muss , die kurz darauf mit Pollen bestreut wird. Hierdurch ist natiirlich,

wenn die Hummel von Bliithe zu Bliithe fliegt , Fremdbestaubung vollstandig ge-

sichert. Im Ganzen ist aber der Hummelbesuch nur sparlich ; denn die Bliithen sind

zum grossten Theile in dem blasigen Kelche eingeschlossen und fallen daher nur

wenig in die Augen. Bleibt Hummelbesuch aus, so findet unausbleiblich Sichselbst-

bestaubung statt ; denn im Verlaufe des Bliihens offnet sich der Bliitheneingang er-

heblich weiter , indem die IJnterlippe sich etwas weiter nach unten biegt und die

seitlichen Rander der Oberlippe etwas weiter auseinander" treten (Fig. 108 , 7], und

in gleichem Grade streckt sich der Griffel und biegt sich nach unten und innen

7.8, Fig. 108), so dass die Narbe unter oder haufig selbst zwischen die beim Ver-

welken von selbst auseinander gehenden Staubbeutel zu liegen kommt.

Rhinanthus major.

Bei der grossblumigen Form ist die Blumenkronenrohre nur etwa 2 mm langer

als bei der kleinblumigen ; aber dieser geringe Unterschied geniigt , urn den Honig

Unseren kurzriissligsten Hummeln auf normalem Wege unzuganglich zu machen und

sie zu gewaltsamem Einbruche zu veranlassen. In der That beobachtete schon

, Linne hat dieselben als Varietaten (a u. P)
unterschieden ; spfttere Autoren

ihnen zum Theil den Rang selbstandiger Arten (Rh. minor und major)
^
zuerkannt

**) Ult. oss. p. 133: »Ora tutto cio non e che un parto della imaginazione «.

haben

i »

/

.*****•?
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Spkengel (S. 314) in die Blumenrohre gebissene Locher ; dieselben werden aber

nicht, wie Sprengel vermuthet, »von einer grossen Hummel , fiir welche der natul*

liche Eingang zu eng ist«, hineingebissen (alle Hummeln stecken ja nicht den Kopf

sondern nur den Riissel in diese Bltithen
! ) , sondern von den kurzrtissligsten , nem

1

lich
, wie ich wiederholt direct beobachtete . von Bombus

(Rtissellange 7

? 5

$ ( 8mm Riissellange)

.

In starkerem Grade als die Lange der Rohre differirt bei den beiden Varietaten

die Grosse der aus dem blasigen Kelche hervorragenden Theile , nemlich der TJnter-

lippe und Oberlippe. Letztere ist bei minor 7— 8, bei major 10— 11 mm lang. Die

Bltithen von major fallen daher mehr in die Augen , und ihre Augenfalligkeit wild

durch die bleicbe Farbe der Blxithendeckblatter , sowie durch die grossere Lange und

stets violette Farbe der hervorragenden Zipfel der Oberlippe , welche bei minor in

der Kegel weiss gefarbt sind, noch erhoht. Da beide Arten an denselben Standorten
neben einander wachsen und gleichzeitig bliihen, so bieten sie bequeme Gelegenheit,

sich durch directe Beobachtung zu iiberzeugen, dass wirklich die grossblumige Form
weit reichlicher von Hummeln besucht wird, als die kleinblumige . Durch die

grossere Augenfalligkeit und den durch dieselbe bedingten haufigerenHummelbesuch
ist fiir die grossblumige Form Fremdbestaubung in dem Grade gesichert , dass Sich-

selbstbestaubung auch der Moglichkeit nach verloren gehen konnte und thatsachlich

verloren gegangen ist. Denn anstatt sich in den Blutheneingang und unter die Staub-

beutel zu biegen , streckt sich der Griffel immer langer gerade aus der Bluthe hervor." ~
2 im Kampfe um das Dasein

begriifne Formen vor uns *) , von denen die eine augenfalligere Blumen und daher hau-

figeren Insektenbesuch und haufigere Fremdbestaubung , die andere dagegen regel-

massige Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche voraus hat. Die

durch haufigere Fremdbestaubung begiinstigte Form scheint vor der anderen im Vor-

theile zu sein; denn nicht nur in Westfalen, sondern, nach Ascheksok's Flora, auch

in der Mark Brandenburg ist sie weit haufiger als die sichselbstbestaubende. Als

Befruchter beider fand ich ausschliesslich Hummeln, nemlich : .

12). 2) B. Rajellus III. Q (12—13). 3) B-

silvarum L. Q § (10—14). 5) B. senilis Sm. Q$
12), s&mmtlieh nu*

9). 9) B. pratorum L. § (8). beide an mino*

Wii

1

hortorum L. Q g

Bombus (Apathus) Barbutellus K. Q.

(19—21). 4) B.

(14

—

15). 6) B. Scrimshiranus K. g |

normal sgd. 8) B. terrestris L. Q 8 (7

(10-

10). 7) B. hypnorum L. §

5)

(10

normal sgd., an major den Honig durch Einbruch gewinnend.

Einige dieser Hummelarten traf ich mit Rhinanthuspollen in -den Sammel-

•restris ^ij$ und bi

$ und pratorum tf

im Hoppekethale

(S. 314 ausser den Hummeln als haufigen Besucher nennt, habe ich noch nicht be-

obachtet. Sie konnte mit ihrem 6 mm langen Riissel den Honig jedenfalls nur durch

Einbruch gewinnen.

Von Schmetterlingen sah ich eineEule, Euclidia glyphica L.
?
wiederholt an den

Bltithen saugen. Da aber die Schmetterlingsriissel so dtinn sind
?

dass sie bequem,

ohne die Staubfaden auseinander zu drangen, zum Honige gelangen konnen, so sind

Schmetterlinge fiir diese Pflanzenart vollig nutzlos.

254. lelampyriim prateuse L.

Der Bestreuungsmechanismus von Melampyrum ist wieder von alien vorherige*1

wesentlich verschieden ; denn hier bilden alle 4 Staubgefasse, indem sie sich mit den

*) Vgl. Malva rotundifolia und silvestris, Seite 171



254. Melampyrum pratense 297

Randern aneinander legen, ein einziges Pollenbehaltniss, und dieses wird durch Aus-

einanderbiegen von Dornanhangen der einzelnen Staubbeutel geoffnet. Audi im

Uebrigen bietet die Blutheneinrichtung von Melampyrum bemerkenswerthe'Eigen-

thiimlichkeiten dar.

Fig. 109.

1. Bliithe, von der Seite gesehen (3 : 1).

3

2

: Set:;££$!££#»* v . ». <*«*»*** »- v^nPPe *** gr^t **»*>* **«
7 w

Ur*schattirt gelassen.)

4. Das von den Staubbeuteln gebildete Pollenbehaltniss, von hinten gesehen.

5. Dasselbe, nachdem es sich geoffnet hat, von vorn gesehen. >

6. Die beiden Staubgefasse der rechten Bluthenhalfte, von der linken Seite gesehen.

7. Geo-enseitio-e La°-e des Pollenbehaltnisses und der Narbe. p ,, ,.

a SeitChe Enfaltung des vorderen Thei.s der Blumenkrone, b Saftmal, c Narbe, d Haarbesat, des PoJenbe

haltnisses, e Spitzeubesatz der Staubfaden, / Dornanhange der Staubbeutel. ,

Der Honio- wird von der Unterlage des Fruchtknotens abgesondert

,

die sich
m «— i •

i
**^ y ^ A^ v% T ^^ —— —— — — — mm

nacb der Seite°der Unterlippe bin zu einem weisslichen, rundlichen, fleischigen

Korper erweitert, an dessen jeder Seite eine Honig absondernde Rinne verlauft. Der

Meng 1 5 mm langen

,

wagerecht stehenden Blumenrohre auf 2- 3mm Lange und ist gegen eindringenden

Regen durch einen vor ihm gelegenen Ring nach vorn zusammenneigender Haare ge-

schtitzt. Urn auf normalem Wege den Honig aussaugen zu konnen, ohne den Kopf
.. ^- "I , • A A A K T>^^^^1

15 mm Rflssel-
mit in die Bltithe zu stecken, miissten also mseKten wenigstens ii-i^«« «~m*»

lange besitzen, wodurch ein erheblicher Theil unserer Hummeln von der Befruchtung

ausgeschlossen sein wiirde. Die Blumenrohre ist aber in den vordersten 4— 5 mm
so stark erweitert, dass ein Hummelkopf bequem in ihr Platz findet; daher genugt

1 1 mm zum Gewinnen des Honigs , und von alienschon eine Riissellange von 10

unseren Hummeln sind nur B. terrestris und kleine Arbeiter einiger anderen Arten

unfahig, denselben auf normalem Wege auszusaugen.
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vol*Schon in ihrem engeren Theile ist nemlich die Bhimenrohre dreikantig

,

einer unteren, wagerechten und von zwei seitlichen, unten stark einwftrts gebogene*
und dann fast senkrecht sicherhebenden, langs der oberen Kante denGriffel zwischen

j

Wanden umschlossen

.

10mm zierntich

gleichmassig, dann aber plotzlich weit starker , indem die Seitenwande zu einer das

Alle drei Begrenzungsflachen erweitern
sich von der Basis der Blumenrohre auf eine Strecke von etwa 8

Pollenbehaltniss umschliessenden Kapuze sich erheben und die Grundflache sich von

3 auf 5 mm verbreitert. In diesem etwa 5 mm langen, erweiterten Theile der R6hre
ist nun der unterste Theil der Seitenwande, durch eine eingedriickte Falte
die sich von innen her auseinander dehnen lasst , der

stattet.

mi

% 8J,

v*,xxv4.^x vL^xinciA iaosi, uer untereii riacne m uer W61s

angedriickt, dass ein kaum 3 mm breiter Bliltheneingang tibrig bleibt , welcher durch

2 dunkelgelb gefarbte Au^sackungen der Unterlippe (das Saftmal , b , 3) und durch
erne Emschniirung dicht hinter dem freien Rande der kapuzenformigen Oberlippe *a

1
—

2 mm Hohe verengt wird; werden aber die beiden Falten der Seitenwande und
die Emschniirung der Oberlippe durch einen eindringenden Hummelkopf von innen
her auseinander getrieben, so findet der durchschnittlich etwa 5 mm breite und 3mm
dicke Hummelkopf bequem in dem erweiterten Theil der Rohre Raum. So ist durch
die eigenthumliche Gestaltung des Blumeneinganges gleichzeitig schwacheren , kurz-
russligen Insekten der Zugang versperrt , Hummeln das Einfiihren des Kopfes ge-

Es sind jedoch noch einige weitere Eigenthtimlichkeiten des Bliithenein-
gauges hervorzuheben

, welche gleichzeitig ein noch wirksameres Absperren
schwacherer, kurzriissliger Insekten und ein Fremdbestaubung bewirkendes Ein-
dringen der Hummelrtissel veranlassen. Die Staubfaden

, welche im engen Theile
der Blumenrohre mit derselben verwachsen und dtinn sind, losen sich nemlich im er-

weiterten Theile von derselben ab und erheben sich als breite, steife, auf der Innen-
seite mit starren Spitzen besetzte Stabe schrag aufsteigend bis in den kapuzenfor-~ mi ~* " der die Staubbeutel umschliesst. Die beiden vorderen
Staubfaden liegen mit ihrem aufsteigenden Theile beiderseits so dicht hinter dem
Emgange der Blumenkrone

, dass sie von demselben jederseits noch einen 1

/2
mm

breiten Streifen versperren. Sieht man daher gerade von vorn in den Bliltheneingang
hinein, so sieht man nur eine 2 mm breite und kaum ebenso hohe Oeffnung , welche
rechts und links von dem stachligen Besatze der Innenseite der Staubfaden, oben da~
gegen von den Aveichen Zotten der Oberlippe und von den vom untern Spalte der

Antherentasche herabhangenden weichen Haaren [d, 3) umgrenzt ist. Obgleich nun
die Hummel, nachdem einmal der Riissel vorausgegangen ist, auch noch den ganzen
Kopf in den Bliltheneingang steckt , so vermeidet sie doch beim Einfiihren der mi*

zarten Tasts.pitzen versehenen Rtisselspitze jeden rauhen Anstoss ; im Bltithenein-
gange von Melampyrum pratense fiihrt sie daher die Riisselspitze weder rechts noch
links

,
wo sie mit den Stacheln zusammenstossen wiirde , sondern oben , an den

weichen Zotten der Oberlippe und dem Haarbesatze des Pollenbehaltnisses dicht vor-
bei streifend, in die Blumenrohre ein. Diess ist aber gerade die zur Bewirkung der

Fremdbestaubung erforderliche Bewegung.
Denn der Griffel, welcher in der ganzen Blumenrohre langs der oberen Kante *

verliluft
,
biegt sich derselben folgend iiber die Antherentasche hinab , so dass sein

narbentragendes Ende im obersten Theile des Blumeneinganges zwischen den weichen
Zotten der Oberlippe herabhangt und von dem hier eingefiihrten Hummelrtissel un-
vermeidlich gestreift wird. Die 4 Paar Staubbeutel aber, selbst steifwandig und in

starrer Verbindung mit den steifen Staubfaden , sind mit ihren hintern und oberen
Riindern dicht aneinander gefiigt, wahrend die mit Haaren eingefassten unteren und
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vorderen Rander bei geringem seitlichen Stosse auseinander klaffen. Jeder Staub-

beutel setzt sich ausserdem nach unten in eine starre Spitze fort
,

so dass 4 Paar

starrer Spitzen divergirend nach unten ragen , von denen die hmtersten
,
welche bei

gleicher Lange am leichtesten verfehlt werden konnten ,
zur grossten Lange ent-

wickelt sind. Dieselben Riisseltheile also, welche, in der oben beschriebenen Weise

in den Bliitheneingang eingefuhrt, dieNarbe streiften, stossen unmittelbar darauf die

divergirend nach unten ragenden Dornfortsatze der Staubbeutel und bewirken so das

Auseinanderklaffen der unteren und vorderen Rander der Antherentasche und em

Bestreuen des Hummelriissels mit feinpulverigem Bliithenstaub .
So oft in dieser

Weise eine neue Bluthe besucht wird, wird natiirlich Fremdbestaubung bewirkt und

neuer Bliithenstaub mitgenommen.

Trotz ihrer mannichfachen schonen Anpassungen werden die Bluthen, nament-

Hch an schattigen Standorten, meist nur sparlich von Hummeln besucht, aber regel-

massig eintretende Sichselbstbestaubung leistet ihnen fiir ausbleibenden Hummel-

besuch Ersatz
h denn wie bei Rhinanthus minor kriimmt sich die Griffelspitze immer

weiter abwarts und zuletzt einwarts , so dass die Narbe unter die im Alter sich von

selbst OfFnende Spalte des Pollenbehaltnisses (5, Fig. 109) zu liegen kommt und mit

Pollen derselben Bluthe bestreut wird. In Bluthen, die sich bereits rothlich gefarbt

haben, findet man die Narbe immer in dieser Lage.

In der nachfolgenden Liste der von mir beobachteten Besucher sind die Be-

fruchter mit ! bezeichnet. Die hinter den Namen eingeklammerten Zahlen bezeichnen
*

die Rtissellangen in Millimetern.

Besucher: Hymenoptera Apidae: 1) Bombus agrorum F » Q I
:

(10-15) norrnal

•gd. Die Bluthe, an welche sie sich hangt, biegt sich unter ihrem Gewichte abwart

.

Sie verfahrt genau so, wie oben beschrieben , d. h. sie fuhrt erst die Russelspitze voi-

sichtig im oberen Theile des Bliitheneinganges ein , dann steckt sie den ganzen Russel

und den Kopf selbst in die Blumenrohre. Sie fliegt fest stets nach dem Besuche einer

einzigen Bluthe , der nur wenige Secunden dauert , zu einem anderen Stocke uber und

bewirkt daher vorwiegend Kreuzung getrennter Stocke. 2) B hortorum L Q !
(18-20

,

normal sgd., gerade so wie vorige (Siebengebirge 8. Juli 1870) 3) B. terrestris L. Q

'7-9!, beisst dicht liber dem Kelche die Blumenrohre an, so dass ilei-erne Oberkiefer

rechts, der andere links von der oberen scharfen Kante derselben em Loch in dieselbe

druckt ; durch eines der beiden Locher steckt dann die Hummel ihren Russel in den

Bliithengrund.*) 4) B. pratorum L. g 6 (8-9), verfahrt gerade so (Siebengebirge, 8. Juli

1871). 5) Apis mellifica L. a (6), desgleichen, sehr haufig. 6) Megachile circumcincta

K. Q! (11) normal sgd. (ein einziges mal beobachtet) . B. D i p t e r a Strahomydae
:
n Oxy-

cera pulchdk MGN. sah ich bei Warstein an den Bluthen beschaltigt; sie konnte aber

wahrscheinlich keinen Pollen und sicher keinen Honig erlangen.

255. Pedicularis silvatica L. \
# m

rw

\

vaticaje 2 gegentiberliegende Staubbeutel mit den Randern dicht aneinander
:

alle

vier Staubgefasse zusammen (Fig. HO, 3) bilden so ein vierfachnges Pollenbehalt-

niss, das von der kapuzenformigen Oberlippe umschlossen wird. Der Mechanismus,

durch welchen aus diesem Pollenbehaltniss Pollen auf das besuchende Insekt
-

streut wird, ist jedoch complicirter und an Anpassungen an die besuchenden In-

sekten reicher , daher ohne directe Beobachtung des Insektenbesuches schwerer in

seinen Einzelheiten zu verstehen als bei den iibrigen hier betrachteten Arten. Es ist

*) W. Ogle, der in Pop. Science Review (Jan.

tungen fiber die Bliitheneinrichtung von Melampyrum
waltsam erbrochen.

1870, p. 47) einige kurze Andeu
gibt, fand von 100 Bluthen 96 ge

/*

/
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daher sehr natiirlich, dass sowohl Sprengel (S. 316. 317) als Hildebrahd (Bot. &
1866. S. 73), denen beiden es nicbt gelang , Insekten an den Bliithen in Thatigkelt

zu beobachten, die interessantesten Anpassungen ubersehen haben. W. Ogle ,
<*er

1 ni u
Fig. 110.

1. Jolumenkrone, von vorn gesehen.
2. Ganze Bliithe, von hinten gesehen.
3. Oberster Theii der Blumenkrone, nach Wegschneidung der linken Halfte und Auseinanderschiebung der

Staubbeutel, von der linken Seite gesehen.

4. Querdurchschnitt der Blumenkrone bei c, 1. 2.

Die 3 ersten Figuren sind bei 3 J

j
2, die letzte bei 7 maliger Vergrosserung gezeichnet.

a Einfugungsstelle der vorderen Staubfaden, b Einfugungsstelle der Unterlippe, c die Stelle des Bliithenein-
ganges, bis zu welcher die Unterlippe aufrecht angedruckt ist, d umgerollter, mit Stacheln besetzter Rand des Bltt"*

theneingangs (Rolle), e weiteste Stelle des Bliitheneinganges, in welche die Hummel ihren Riissel undKopf einfiihrt,

/die Kapuze, welche die Staubbeutel umschliesst, g herabhangendeZipfel derKapuze, h harte Leiste der Seitenwa^
der Blumenkrone, welche sich bei e mit der Rolle vereinigt, A* kurzere, I langere Staubgefasse.

die Bliithen im Freien uberwacht und von Hummeln besucht gesehen hat, gibt

Pop. Science Review Jan. 1870. p. 45— 47) eine durchaus richtige Beschreibung
der unausbleiblich Fremdbestaubung bewirkenden Befruchtung ; aber auch ihm sin^

zahlreiche Anpassungen entgangen, und einige hat er unrichtig gedeutet. Es ist da-

her gewiss der Muhe werth , die ganze Bliitheneinrichtung noch einmal eingehend zu

erortern.
* •

Die Blume birgt den von der grunen , fleischigen Unterlage des FruchtknotenS

abgesonderten Honig im untersten Theile einer 10— 14mm langen, seitlich zusani'

mengedriickten Rohre , die so eng ist
5

dass eine Hummel nur mit dem vordersten,

verschmalerten Theile ihres Kopfes in dieselbe einzudringen vermag. In der Hohe

von 10— 14mm spaltet sich dann die Blumenrohre in einen ihre Richtung und Ge-

stalt fortsetzenden
,
jedoch etwas weiteren und vorne offnen Theil, die Oberlippe >
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deren kapuzenformiges Ende die Staubbeutel umschliesst und die Griffelspitze mit der

Narbe schrag nach unten gerichtet aus sich hervortreten lasst, undm emeUnterhppe,

welche mit ihrer 3-5 mm langen Basis der Oberlippe in der Weise aufrecht ange-

drtiekt ist, dass sie die untersten 3-5 mm der Blumenoffnung verschliesst, wahrend

ihre als Anfliege - und Halteplatz dienende dreilappige Flache in auffallend unsym-

metrischer Weise schrag von rechts nach links abfallt , so dass der rechte Lappen

2 bis 8mm h5her zu stehen kommt als der linke (1, Fig. 110). Der gauze Blumen-

eingang stellt, wenn man die Unterlippe bis zu ihrer Anheftungsstelle (b
,

1 2) nerab-

zieht, einen 8- 1 mm langen Spalt dar ; der im grossten Theile seiner Lange nur

l-2mmbreit ist, etwa 3mm unter seinem oberen Ende sich plotzlich auf 4mm

Breite erweitert (•, e, 1) , dann aber noch plotzlicher sich wieder zusammenzieht
,

so

dass etwas iiber 1 mm unter seinem oberen Ende zwei spitze Zipfel der Kapuze

(ff,l. T, sich fast benihren nnd denjSpalt in eine sehr kleine obere und eme lange

nntere Abtheilung theilen. Aus derkleinen, oberen Oeffnung ragt der Griffel we cher,

Wand

dicht anliegend verlauft, mit seiner eine knopfformige Narbe tragenden Spitze schrag

aborts gerichtet, hervor; die lange untere Oeffnung dient dem Kopfe der besuchen-

den Bienen zum Eingange. Soweit jedoch diese lange Oeffnung nurl-2mm breit

ist , also von der Einfiigungsstelle der Unterlippe bis zur erweiterten Stelle auf-

warts ; sind ihre Bander sehr starki nach auswarts zusammen gerollt
,

und der-

jenige Theil der Innenflache der Blumenwand , welcher durch das Zusammenrollen

des Bandes zur Grenze des engen Spaltes wird, ist mit spitzen Hervorragungen dicht

besetzt id 1. 2. 4), wahrend die erweiterte Stelle selbst (*, 1) von glatten Bandern

umschlossen ist. Ausserdem befindet sich an jeder Seite der^ Ĵ^^
gefarbte Leiste [h, 2), \8-™. »um yn, ,h welche gerade an der erweiterten Stele a™ oberen Ende de.

susamnren gerollten Randes (bet .) beginnt, einen spitzen Wrnkel nut derselb n M,

dend nach unten und hinten verlauft und etwa in der Hohe der Basis der Unter-

lippe verschwindet.
Wa

was uewiriiexi nun <*xxo ^v«v^& # #

drtickte Basis der Unterlippe , die Schragstellung ihrer dreilappigen Flache
,

die

Zusammenrollung des Bandes der Eingangsoffnung , ihr stachliger Besatz ihre

plotzliche Erweiterung mit glattem Bande , was haben die rothlich gefarbten Leisten

an den Seiten der Oberlippe mit der Befruchtung durch Hummeln zu thun? Sind es

zufallige Unregelmassigkeiten , von denen man absehen muss wie es m der Abbil-

dung L botanischen Zeitung (1866, Taf. IV) und der Fop Sc. Bev^ (Jan 1870)

geschehen ist? Wenn man die besuchenden Insekten aufmerksam beobachtet wird

man anderer Ansicht. Mit lang vorgestrecktem Biissel kommt eme Hummel sum-

mend angeflogen , lenkt , durch den spitzzackigen Besatz des schmalen Spaltes vor

crhon im Anfliegen die mit zarten Tastern versehene Biisselspitze

\

diesem gewarnt
>

in die weiteste Stelle der Blumenoffnung 1 ) , fasst dann , mit der Oberseite desm cue weiteste btene aer Biumcuui,,.—^ ^ ? ,
,

Kopfes die kaum 2mm tiber der weitesten Stelle frei hervorragende fcarbe streifend,

und durch die schrag abfallende Annugflache zu eben so schrager Kopfstellung ver-

anlasst , mit den Vorderfussen den Basaltheil der Unterlippe mit den Mittelfussen

den hinteren Theil der Blumenrohre in etwa gleicher Hohe mit der Unterlippe wah-

rend die Hinterfusse sich auf tiefer stehende Blatter oder Bliithen stutzen und steckt

nun auch ihren 2Vi bis 3mm dicken , 5mm breiten Kopf an der auf 4mm erwei-

terten Stelle des Einganges und gerade in derjenigen Schragstellung, m der es iiber-

baupt moglich ist, ih\i in die Erweiterung zu bringen, in dieselbe hmem, urn mit der

Biisselspitze den Honig zu erreichen. Und nun leisten der durch die Zusammen-

.;••,• "/'
-.'- '

* t
. -. •

•

- V '
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rollung zu einem festeren Stabe gewordene Rand (d, 1. 2) und die an seinem oberen

Winkel l> %
2.)

ihren sehr wesentlichen Dienst. Denn Rolle und Leiste der beiden Seiten ^
rahmen zwei spitzwinklige, nach oben divergirende Flachen, die durch denHuniifle1

'

kopf nicht krumm gebogen, sondern nur weiter auseinander geriickt werden kOnnen-

Indem aber so die Vereinigungspunkte von Rolle und Leiste zu beiden Seiten der

weitesten Stelle des Einganges [e, 1) mehr und mehr auseinander riicken , wird der

Winkel, welchen die iiber diesen Punkten liegenden Rander des Einganges efc*

schliessen (e, g, e, 1), in noch weit starkerem Verhaltnisse vergrossert, da ja seine

Schenkel mehrmals kiirzer sind und zu gleicher Weite auseinander gesperrt werde»-
Die diesen Randern angehorenden , bisher sich fast bertlhrenden , spitzen Fortsatze

welche die beiden Halften des Pollenbehaltnisses unten zu
;

i

der Kapuze (g , 1 . 2

sammenhielten
,
werden also auseinander gesperrt ; die Staubbeutel selbst, welche ^

Folge der eigenthtimlichen Krummung ihrer Staubfaden (*, I, 3) eine nach ausse*

gerichtete Spannung besitzen *) , werden unten von dem sie zusammenhaltenden
Drucke befreit

,
wahrend sie oben eingeklemmt bleiben ; sie klaffen also unten aus-

einander und lassen einen Theil des pulvrigen Bliithenstaubes senkrecht hinabfallen
gerade auf dieselbe Stelle der Oberseite des Hummelkopfes , welche kaum eine Se-

cunde vorher die Narbe gestreift und mit dem aus der zuletzt besuchten Bliithe mit-

gebrachten Bluthenstaube belegt hat. Ein seitliches Verstreuen des herunter fallen-

den Bliithenstaubes wird durch die von den langeren Staubfaden {I, 3) in senkrechter

Ebene abstehenden Haare**) verhindert, welche die Zwischenraume je zweier fiber

einander liegender Staubgefasse von aussen decken und nach unten etwas iiber die

auseinander klaffenden Rander hervorragen.

? 2 1 mm langem Riissel braucht ihren in die

weiteste Stelle des Bliitheneinganges gesteckten Kopf nur ganz wenig, soweit als ^
die Standflache von selbst mit sick bringt, abwftrts zu driicken, urn den im Blflthen-

grunde angesammelten Honig auszusaugen
;
je kurzriissliger aber eine Hummel ist,

urn so tiefer muss sie mit dem Kopfe in der Oberlippe hinabriicken ; reicht der iiber

der Anflugflache vorhandene Raum dazu nicht aus , so lasst sich diese selbst nocb

3—5mm (bis*, 2) abwarts driicken, so dass selbst Hummeln mit nur 10mm lange^
Riissel nach volligem Hinabdriicken der Unterlippe noch im Stande sind, mit der

Spitze des Riissels den Bltithengrund zu erreichen. Nachdem sich die Hummel exit-

fernt hat, kehrt die Unterlippe in ihre friihere Lage zuriick und die ganze Eingangs-
offnung nimmt die friihere Form wieder an.

Die Blume ist auf diese Weise alien einheimischen Bombus und Anthophora-
arten, ausgenommen B. terrestris L.

vortrefflich angepasst ; sie schliesst dagegen durch ihre erhebliche Rohrenlange den

Besuch aller kleineren Bienen aus, welche, wenn die Rohre kiirzer ware, den Honig
wegnehmen konnten , ohne die Narbe zu beriihren ; ebenso schliesst sie durch die

Verwahrung der Staubgefasse in der Kapuze der Oberlippe die Pollenverwiistung der

und kleine Arbeiter einiger andern Arten

Dass die Aussenwand der Staubbeutel der Innenwand der Blumenkrone anhaftet,
W. Ogle (Pop. Sc. Rev. Jan. 1870. p. 46) angibt, habe ich nicht bemerkt; jeden-
kann es nur in sehr schwachem Grade der Fall sein.
**) Nach W. Ogle sollen durch den Druck dieser Haare gegen die Wand der

Blumenkrone die unteren Antheren zusammen gehalten werden (Pop. Sc. Rev. Jan. 18? '

falls

p.46).
sein. Das

Wirkun
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FHegen und anderer Insekten*) aus.; dagegen muss sie sich den gewaltsamen Ein-

bruch der kurzrussligsten Hummeln gefallen lassen.**) Dieser Einbruch ist ihr

aber von geringem oder gar keinem Nachtheile , da die normal saugenden Hummeln

auch die durch Einbruch ihres Honigs beraubten Bliithen noch besuchen.

. Die hinlanglich augenfalligen und sehr honigreichen Bliithen von Ped. silvatica

werden so reichlich von Bienen besucht und durch Fremdbestaubung befruchtet, class

die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung verloren gehen konnte und auch thatsach-

1) Anthophora retusa L. $ (16— 10-

lich verloren gegangen ist.

Besucher: Hymen opt era
2) Bombus hortorum L. Q 20—21
(12—14). 5) B. silvarum L. 9 (12

mal

Einmal sah ich sie auch an der die

Apidae: 1) Anthophora retusa l.. 0' I
1 " ""/''_ >

3) B. agrorum F. (12-15). 4) B. lapidariusL. 9

W 6) B. Scrimshiranus L. Q (10), sammtlich nor-

mal sgd ., sehr haufig. B. Scrimshiranus L. 8 (9), tie Blumenkronenrohre ticht
,

uber

dem Kelche anbeissend und den Honig durch Einbruch gewinnend ! T) B. terrestns u. v

("—9), nur durch Einbruch saugend, sehr haufig. Einmal sah ic

Staubgefasse umschliessenden Kapuze der Oberlippe kauen.

PedicularisrostrataL., verticillata L., tuberosa L. sah Riccajon

Hummeln besucht (Atti della Soc. It. di Sc. Nat. Vol. XIII. fasc. Ill p. 260. ibl.)

Die 6 auf NowajaZembla wachsenden Pedicularisarten werden, nachDoping s

Vermuthung, sammtlich von Bombus terrestris befruchtet, ebenso die unter dem 7 J.

Breitengrade an der Westkiiste Gronlands wachsende Pediculans Kanei (Delp., Al

cuni appunti p. 18. 19. Bot. Z. 1869. S. 810). .

Wenn diese Vermuthung richtig ist , so miissen alle diese Arten erne kurzere

Blumenrohre haben als P. silvatica!

Riickblick auf die betrachteten Bestreuungseinrichtungen.

Die sechs von uns betrachteten Scrophulariaceen , welche die ^suchenden In-

sekten mit nulrieem Bliithenstaube bestreuen, Euphrasia lutea E. Odontitesi*. o

a Rhinanthus und Pedicularis, zeigen bemerkensw erthe Ab-

auf die Verwahrung der Antheren , die Beherbergung des
kcinalis, Melampyru:

stufungen in Bezug

Bltithenstaubes , den

Bienenrtissels.

I^eitung

a) Verwahrung der Antheren. Bei Euphr. lutea stehen die Antheren

frei aus der Bliithe- hervor, wie bei Veronica; bei E. Odontites werden sie hm en

nurwenig von der Oberlippe umfasst, bei E. officinalis ganz von der gewolbten

Oberlippe tiberdeckt; bei den drei iibrigen endlich sind sie ganz in die kapuzen-

foimige Oberlippe eingeschlossen.

einer Denaupxung. i^wm n^m*

auch wirklich Bienen Peticularisbluthen zum Zwecke der P^^^fuii^P^
jollten, was ich nie gesehen habe, so wiirde doch

.

schon die volhge Absc^^|
t̂ ^

fressender Fliegen und Antheren fressender Kafer der Pflanze yon unbestreitbarem

NUtZe
**)

Se
^- 0GLE behauptet (Pop. Science Review April 1870. p. 168) ganz mit Unrecht

dass Peticuiaris sflvatica durch ihren weiten Kelch gegen gewaltsamen Homgraub durch

kurzrusslige Bienen geschutzt sei.
_ _ * »«*„„iii '„an ;„

zu
***

isslige Bienen geschutzt sei.
. , -Rr^collsncrAn m

, Die hinter den Namen eingeklammerten Zahlen bezeichnen tie Russeiiangen in

Millimetern.

r
i

If!

u

*
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b) Beherbergung des Pollens.

Haare hinten mit einander verbunden , bei E. off. mit den Randern fest aneinan

die

i

Bei den drei Euphrasiaarten bildet j
e£ie

Staubbeutel fur sich ein Pollenbehaltniss , welches sieh an der Spitze offnet ; bei E-

lutea stehen alle Staubgefasse getrennf , bei E. Odontites sind alle durch verfilzte

der

geftigt; bei Melampymm, Rhinanthus und Pedicularis schliessen die einander gege*1
'

tlber liegenden Staubgefasse in der Weise mit den Randern dicht aneinander ,
daS&

sie ein einziges, mehr oder weniger 4fachriges Pollenbehaltniss bilden.

c) Bestreuungsmechanismus. Bei E. lutea und Odontites imissen

Staubgefasse direct angestossen werden, um Pollen auszustreuen, und zwar bei lute*

jedes fur sich, bei Odontites eines fur alle; bei E. off. tragen die unteren, bei M^
lampyrum alle Staubbeutel spitze, nach unten gerichtete Anhange, welche angestosseD

das Ausstreuen des Pollens bewirken ; bei Rhinanthus offnen die auseinander ge
'

drangten Staubfaden das Pollenbehaltniss und bewirken so das Herausfallen &s

Pollens
;
bei Pedicularis endlich Averden durch ein complicirtes Hebelwerk die Rander

der das Pollenbehaltniss umschliessenden Kapuze auseinander gebogen und dadurcb

das Pollenbehaltniss geoffnet; bei alien mit Ausnahme von E. lutea verhindern ab'

warts gerichtete Haare (der Staubbeutelrander oder der Staubfaden) das seitlicbe

Verstreuen des Pollens und sichern sein senkrechtes Herabfallen.
d) Leitung des eindringenden Bienenrtissels. Bei E. lutea und off-

Grunde

honighaltigen Blumenrohre vorgezeichnet ; bei E. lutea stosst er auf diesem Wege

unvermeidlich an das eine oder andere Staubgefass , bei off. an den einen oder a»~

deren Dornfortsatz ; bei den 4 tibrigen Arten nothigt ein stachliger Besatz der Staub-

faden oder der Rander der Oberlippe die Biene , die Spitze ihres Rtlssels gerade an

derjenigen Stelle in die Bliithe einzufuhren, wo er zuerst die Narbe beruhren, dan*

die Pollenbehaltnisse anstossen oder das Pollenbehaltniss offnen und sich mit Polled

bestreuen muss. In alien 4 Beziehungen steht mithin E. lutea am tiefsten , Ped -

silvatica am hochsten.
'

Fremdbest&ubung ist bei eintretendem Insektenbesuche bei alien 6 Arten da-

durch gesichert, dass in alien oder einem Theile der Bliithen zuerst die Narbe von

demselben Theile des eindringenden Insekts beriihrt wird , welcher unmittelbar da-

nach mit Pollen bestreut wird ; bei dreien der 6 Arten treten zweierlei Bluthenforme*1

auf, nemlich solche, die nur sparlich von Insekten besucht werden und sich bei aus-

bleibendem Insektenbesuche regelmassig selbst bestauben, und andere, welche reich-

lich von Insekten besucht werden und bei denen Sichselbstbestaubung iiberhaupt ni<?

stattfindet; bei Euphr. off. und Rhinanthus crista galli ist ,es die kleinblumige ,
bei

We

E. Odontites die im Schatten wachsende Form, welcher so sparlich Fremdbestaubung
durch Insektenbesuch zu Theil wird, dass als Ersatz fur dieselbe regelmassig Sich"

selbstbestaubung eintritt ; auch bei Melampymm und Euphr. lutea tritt bei ausblei"

bendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung ein, aber bei alien Bliithen in gleiche*

Weise; nur bei Pedicularis silvatica ist durch die Augenfalligkeit der Blumen und

die Vollkommenheit des Bestreuungsmechanismus Fremdbestaubung bei alien Blumen

in dem Grade gesichert, dass Sichselbstbestaubung niemals stattfindet.

Riickblick auf die betrachteten Scrophulariaceen.

Sammtliche von uns betrachtete Scrophulariaceen lassen sich nach ihren Be-

staubungsvorrichtungen und der Art ihrer Befruchter in 4 Gruppen ordnen :
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1

1 Verbascum und Veronica haben kurzrohrige , offne Bluthen xnxt frex hervor-

ragenden Geschlechtstheilen , welche die besuchenden Insekten mexst an belxebxgen

Stellen, jedoch xnit der Narbe in der Kegel fruher als nxit den^b««^'J^
*ihren. Nur bei einigen Veronicaarten, anx vollkommensten bex Chamaedrys, haben

sich die Staubfaden durch Auseinanderbiegung und Verdunnung ihrer Basxs zu exnexn

^lichen Bestaubungsmechanismus umgebildet. Befruchter Flxegen und Bxenen.

2) Scrophularia hat kurzglockige, braunliche, weit geSffnete Bluthen nut re ch-

Hchem , leicht sichtbarem Honig , welche Narbe und Staubgefasse nachexnander ent-

wickeln und von unten der Beruhrung der besuchenden Insekten darbxeten.

fruchter hauptsachlich Wespen.
i

, . ^ «.

3) Digitalis, Antirrhinum und Linaria haben lange und wf%b\,;°*^
bei A/ und L. geschlossne Blumenrohren , welche die besuchenden^Insekten_gan*

Oder zum grossen Theile in sich aufnehmen und ihre Oberseite mxt Staubgefassen

und Narben berxihren. Befruchter grossere Bienen.

Euphrasia, Rhinanthus, Melampyrum und Pedicularxs haben enge
,

Humen-

&ren, die sich in eine die Antheren schutzende Oberlippe und exne als Hal eplatz

r anfliegenden Insekten dienende Unterlippe theilen, und bestreuen die besuchen

6
. , . -r,i,llt.„„„^„-kQ Ttpfriiobter bex den kurz-

rohr

denTn^r^T^mTv^^^ Bluienstaube. Befruchter bei tenT^
rShrigsten Formen Bienen und Fliegen , bei den langrohrxgen fast ausschlxesslxch

^remdbestaubung ist bei eintretendem Insektenbesuche bei J-f^™^
betrachteten Scrophulariaceen dadurch gesichert, ^\^\^ f^etl^Z
die Narbe fruher von den besuchenden Insekten beruhrt wxrd, als

^
d e »f,ss

Oder der Bestreuungsapparat » «*»« ^ten gichselbrtbestaubung

;

ausbleibendem Insektenbesuche erfolgt bei den meisten men
.

bei einigen ist Insektenbesuoh nnd dadurch regelmSssige Fremdb-—-dem

Grade gesichert, dass Sichselbstbestaubung nie zur Amvendung kommt und auch

nur

Moglichkeit nach verloren gegangen ist.

-

Acanthaceae.

Thunbergia alata. Das in den honigfuhrenden Grund e.ndnngende Insekt

*eift in der Blumenrohre mit seinem Rueken znerst die h.
enformig Nai be

,

dann

die mit nach unten gerichteten Dornanhangen versehenen Staubgetee die es nut

Pollen bestreuen , welcher dann in einer zweiten Blttthe an der 1 ute der Narbe

gestreift wird (BfcD., Bot. Z.^J.™^ (Ruellia clandestina L.) schon von
Cryphiacanthus bar -----

r % 1863 . g . 310 ).
feuanu. als kleistogamisch erkannt (H ». Mobi

imen staubge_

Acanthus mollis und spinosus. Die 4 einiaciing gAcantnus moms i

Bliithenstaub , an den nach unten ge-
fasse hegen so zusamnum, *--£»'~

en sich halten . Die unteIen Steub-
"chteten Spalten durch Haare t**^™^ M*» sich erst kurz vor der
laden verlaufen unter und vor den Staubbeutein u g

xr.,mmeln

Anheftestelle derselben plbtdich nach denselben hin urn. B«l»~»
(Bombus italicus und tenestris) mtissen daher zwischen den unteren Staubfoden vor

dringen
, mit denselben auch die Staubbeutel auseinander zwangen und s,ch » von

oben mil Pollen bestreuen . Nach mehrmgiger mannhcher Blnthenpenode taegt sich

der bis dahin gerade Griffel mit seinem Ende nach unten und vorn so daSS sane

Narbenlappen nun von den besuchenden Hummeln fStreif -*P»^
aPP- p. 33. Ult. oss. p. 135

Fig. 15—19).
Mulier, Blum en und Insekten

140. Hild. , Bot. Z. 1870. S. 652—654.
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der Staubgefasse und des Griffels (Deep. Ult. oss. p

III. Von Insekten befruchtete Blumen : Acanthaceae etc

Aphelandra cristata. Die Jbeiden die Oberlippe bildenden Blumenkronen-
lappen sind urn die Antheren zusammengerollt ; die beiden seitlichen Lappen nShern

sich so
?

dass sie erne die Blumenrohre verschliessende Fliigelthiir bilden. "Wird

diese von eindringenden Besuchern (vermuthlich Kolibris) geoffnet, so thun sioh da-

durch auch die beiden oberen Lappen auseinander
., und die blossgelegten Antheren

streuen Pollen auf den Besucher (Delp.
?
Ult. oss. p. 231. 232).

lihinacanthus communis Nees. Ausgepragt proterandrisch. Im ersten

Stadium sind die beiden Antheren von oben in den Eingang der Blumenrohre hinab-

gebogen, die noch unentwickelte Narbe ist aufwarts gebogen ; im zweitcn Stadia
sind die Antheren nach beiden Seiten auseinander gebogen , die entwickelte Narl>e

dagegen hat sich dem in den Bllithengrund dringenden Riissel der Besucher (ver-

muthlich Schmetterlinge) gerade in denWeg gestellt (Deep., altri appar. p. 55. -56)-

Hignoniaceae.
»

Bignonia. Die Bliithen sind proterandrisch mit entgegengesetzter Bewegutig

149). Die Narbenlappe*'

von den besuchenden Insekten zuerst beriihrt und mit dem aus friiher besuchten

Bliithen mitgebrachtem Pollen behaftet, schliessen sich, ehe eigner Bliithenstaub auf

sie gebracht werden kann. Ebenso bei Martynia (Sesamaceae) (Delpino, sugli app-

S. 32. 33. Hied., Bot. Z. 1867. S. 284).

Mein Bruder Fritz Mullek bestaubte in Siidbrasilien von einer Bi^noniaart (Cip°

alho der Brasilianer

1) an 2 Stocken 29 Bliithen mit Pollen desselben Stockes ; alle fielen nach

kurzer Zeit ab ; 2) an denselben beiden Stocken 30 Bliithen mit Pollen anderer ?
in

der Nahe wachsender Stocke ; nur 2 Bliithen entwickelten sich , aber die meisten

Bliithen hafteten langer am Stocke als im vorigen Falle , und viele zeigten ein be^

ginnendes Schwellen des Fruchtknotens. 3) 5 Bliithen eines Stockes mit Pollen

eines entfernt wachsenden Stockes; alle funf waren fruchtbar (Bot. Z. 1868-

S. 625—629).

Gesneraceac.
*

Die Bliithen sind ausgepragt proterandrisch. (Deep.
, sugli app. p. 33. Ult*

oss. p. 153. 154.) In Bezug aufGesneria vgl. auchW. Ogle (Pop. Science Review-

Jan. 1870. p. 51. 52).
m

Verbenaceae.

Aegiphila erwahnt Darwin in seinem Aufsatze -fiber die Dimorphie von Pi'1

imila (Proc. of the Linn. Soc. VI. Bot. p. 7 7—99) als dimorph.

JLabiatae *).

256. Tcumiim Scorodonia L. Ausgepragt proterandrisch **)

.

Wa sich offnet, ragen die Staubgefasse gerade aus derselbefl

heraus, indem sie der oberen Wand der Blumenrohre anliegen und die Richtung der-

selben auch ausserhalb fortsetzen oder sich schwach nach vorn biegen. Die beiden

Griffelaste divergiren bereits, stehen aber noch hinter den Staubgefassen , so dass sie

von dem Kopfs besuchender Bienen nicht beriihrt werden ; dagegen geben die Utt*

L.

*) Bei alien Labiaten bezeichnen die hinter den Namen der Besucher eingeklanv
-

merten Zahlen die RusseMngen der Besucher in Millimetern.

**) Die bei Teucrium so ausgepragte Proterandrie und Bewegung der Geschlechts-

theile ist bereits von Delpino besehrieben (Ult. oss. p. 148. Hild., Bot. Z. 1870. S. 657.

Taf. X. Fig. 22. 23; ebenso von Ogle (Pop. Science Review. Jan. 1870. p. 48.).
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25G. Teucrium Scorodonia. 257. Ajuga reptans.

einem Langsspalt nach unten aufspringenden Antheren den hervorquellenden Pollen

loicht an die Kopfhaare besuchender Bienen ab. Allmahlich biegen sich nun die

Staubfaden mehr und mehr nach hinten (2, 3, Fig. aus dem Bereiche der

Fig. 111.

1. Bllithc im crsten (mannlic.ben) Zustande (3i|
2 : 1).

2. Dieselbe im Anfang des zweiten (weiblichen) Zustandes.

3. Dioselbe zu Ende des zweiten Zustandes.

Bienenthatigkeit heraus

,

wahrend der GrifFel seine beiden mit Narben versehenen

e immer mehr auseinander spreizt und , sich schwach vorwarts biegend an die-

selbe Stelle tritt , wo vorher die Staubgefasse standen^ so dass nun die^Narben von
• ausemancler spreizt unu, wou Bvu™.«~« « -

«uc oxeue tnu , wo vorher die Staubgefasse standen , so dass nun die Narben von

besuehenden Bienen berUhrt und mit Pollen jungerer Bliithen behaftet werden B«

ointretendem Bienenbesuehe ist also Fremdbestaubung gesichert
;
bei ausble

^
n^

«tt in der Kegel Sichselbstbestaubung nicht ein, da die Staubgefasse **jg*^A
binten biegen ohne die Griffelastc zu bertihren ; in manehen Bluthen strewn jedoch

die noeh mit Pollen behafteten Staubbeutel an den Narben vorbei und bestauben die-

selben mit Pollen dersclbcn Bluthe.

DerHonig rvird von derUnterlage des Fruehtknotens .£«£* «."n
mir bekannten Labiaten (vgl. Fig. 112

? 3. und zwar in so readier Menge ,
dass er

^Ain ueKannien j-jauictiun vgi. j-x^. **-, ~- /7 ,.. 1U TvA+7
den untersten Theil der«- 1 mm langen BlumenrShre oft 4mm hoeh anMH. Tro£

der „ Cnig augenfalligcn Fa.be der Blnmenkronen ,
die sich nnr dadnrch von weitem

Werkbar maehen, aass sie in grosser Zahl dieht nbereinander*,«**>
die Bluthen so reiehlieh vonlnsekten besneht, dass sie Srehselbstbestanbung fast ent-

behren konnen. *

Besuchep. A Hymenoptera Apidae: 1) Bombus pratorum I, » Q f^^^JJ3esucnei . i*. n.ymt,i x ' _, , i g\ jj. hypnorum L. <5 (10) sgd.
*ehr .ahlreicl, 2) B. agrorom F. «^0- «h de*L

^)
TP^^

pz § ^
b Anthophora quadnmaculata 1 e. <? (« ^ ^stalls nemorum L., Pfd., dabei nur zu-
sehr haufig, sgd B Diptera ^f^^^^r^en^ die Honigbiene
falbg audi emmal befruchtend. - Es

;
e ' c^ D

Umhm dieser PflaMe nicht beob-
(mit mm langem llussel) an den sehi homgi eicnen «iut

^ ^ ^

achtet wurde. %ZS Z&S* Fato Vomltaige nur eben naschen.

257. Ajuga reptans L. /

/:JJlumenrohre <J mm lang ,
uit, ««•«*—- /*

~
TTr^rlinnp

TT • » „ ,
• ;i;»v«n o-olben fleischigen Driise an der der Unteilippe

Honig gefiillt, der von ciner dicken, geioen, u««
# nwiinnp

.nga^ten Seite der Unteriage desJ^^^^T^^t^^^
feklt": aber WJ enit; a nor em weueraacii iui ^^ ***— o -

. ,

dnreh2 kllatt der daraber stehenden Blathe gebildet. In eton£* offnenfe,

nuA v .
i- v^Mah GrifFelaste fast eben so stark und haben eben so ent

bluthen divergiren die beiclen u-imcid&tu ia,
^ ^ ^^ ^„^i. iua^

^iekeltc Papillen , wie in Fremdbestaubung ist also nicht durch Dicho-

gamie , wohl aber

lVie in alteren. ^remaoestauoung ist *w «~-
_ ;

durch die Lage der Geschlechtstheile begiinstigt, mdem m
20*

.:

•* H * •

.V*'
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jiingeren Bliithen der an seiner Spitze mit Narbenpapillen versehene untere Griff^

ast sich auf die dicht aneinander liegenden kiirzeren Staubfaden stutzt und durcb

dieselben, wenigstens beim Besuche kleinerer Bienen, welche die Staubfaden nich

gewaltsam auseinander drangen, von der Beriihrung mit der besuchenden Biene ab^

gehalten werden, wahrend alle Staubbeutel ihre bestaubte Seite nach vorn und untefl

erliert

n

*

kehren und der Beriihrung der besuchenden Insekten darbieten.

Spater treten die unteren Staubfaden etwas auseinander
?

der GrifFel v

dadurch seine Stiitze, und sein unterer Ast ragt nun, seine papillose Spitze nach vor

und unten kehrend, zwischen denAntheren hervor, so dass dieNarbe von demRucke*
1

besuchender Bienen friiher beriihrt wird, als die Staubgef&sse derselben Bliithe

Bei ausbleibendem Insektenbesuche bleibt der Pollen in so dicken Klumpen an

der Unterseite der Staubbeutel haften , dass die papillose Spitze des zwischen ihnen

nach unten tretenden Griffelastes leicht mit demselben in Beruhruno: kommt, so daSS

haufig Sichselbstbestaubung eintritt.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. § (6), steckt den

grossten Theil des Kopfes mit in die Blumenrohre. 2) Bombus lapidarius L Q **) (12—

I

4 )*

4) B. confusus Schenck Q (12—14) 5) B. mu'sco-

6) B. pratorum L. g (8). 7) B. silvarum L. Q (12— 14). 8) B. hor-

Osmia rufa L- O

3) Bombus agrorum F. Q (12—15).

rum F. 5 (13—14).

torum L. Q a (18—21). 9) Anthophora pilipes F. § (J (19 21). 10)

bicolor Sciirk) 5
s&mmtlicf1

normal sgd. und sich den Kopf bestaubend. 13) Andrena nitida Fourc. 2 (31/2). I 4 ) ^
15) Halictus zonulus Sm. Q (4) 5 auch diese drei stecken den Kopf in die

Diess

(7—8). 11) O. aenea L. Q (9—10). 12) O. fusca Christ.
(

normal sgd. i

labialis K. (J.

Blumenrohre, urn zu saugen; sie gelangen aber jedenfalls nicht bis zum Honig.
ergibt sich sowohl aus ihrer Riissellange als daraus, dass sie nach dem Besuche wenige*

Bliithen die Pflanze verlassen. B. Diptera Syrphidae: 16) Rhingia rostrata L. (11—-12);

meist an derselben Bliithe sowohl sgd. als Pfd., beim Saugen sich den Kopf bestaubend-

19) P-18) P. napi L.

22) Hesperia
C. Lepidoptera a) ffiiopalocera : 17) Pieris brassicae L. (15).

rapae L. 20) Rhodocera rhamni L. (15

—

16). 21) Papilio Podalirius L.

alveolus H. b) Sphinges: 23) Macroglossa fuciformis L. (STROMBERG), sammtlich sgd.
*

Ajuga pyramidalis L. homogam, nach Ricea (atti della Soc. It. di Science

nat. Vol. XIII. fasc. III. p. 259).

Bei Prostanthera vermitteln lange 2 oder 3zahnige Anhange der Connective?

welche von den besuchenden Insekten angestossen werden , das Bestreuen derselben

mit Pollen (Deep., Ult. oss. p. 150. Hild.
?
Bot. Z. 1870. S. 658).

258. Ballota nigra L.

Die Blumenrohre ist nur 7 mm lang, oben so wenig erweitert , dass besuchende

Honigbienen nur den vordersten Theil ihres Kopfes mit in dieRohre stecken konnen

und daher mit ihrem 6 mm langen Riissel den Bliithengrund gerade erreichen. Etwa

2mm xiber dem Bliithengrunde ist die Blumenrohre durch einen Kranz steifer Haare

verschlossen , die einen Bienenriissel leicht zwischen sich durchlassen, jedenfalls

aber einem in die Bliithe gelangenden Regentropfen den Durchgang versperren wii^

den. Sprengel b&zeichnet daher diesen Haarkranz als Saftdecke. Da indess schon

die horizontale Stellung und die gewolbte Oberlippe die Bliithen hinreichend gegefl

*) Nach Delpino ist Ajuga proterandrisch mit entgegengesetzter Bewegung der Staub--

gefasse und des Griffels (Ult. oss. p. 148). Nach meinen Erfahrungen an Euphrasia und

Rhinanthus, bei denen dieselbe Art verschiedne Bestiiubungseinrichtungen zeigt, bin ich

weit entfernt, die Richtigkeit von Beobachtungen , die von den meinigen abweichen, ltl

Zweifel zu ziehen. Jedenfalls aber ist es unstatthaft, nach Untersuchung einzelner Arte*1

iiber die ganze Gattung abzuurtheilen.
**) Die Hummeln gehen an den Bliithenstanden meist von unten aufw&rts ;

bisweilen

fliegen sie aber auch oben an und gehen schrag abwarts. Meist gehen sie schon nach

dem Besuche von 3 oder 4 Bliithen zu einem anderen Stocke iiber; nur selten saugen
sie 10 oder mehr Bliithen desselben Stockes nach einander aus.
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Regen schiitzen, so scheint mix im vorliegenden Falle ein viel wesentlicherer Nutzen

des Haarkranzes die Abhaltung der Fliegen vom Honige zu sein.

Weis

den. diejenigen, deren Riissellange fur die Gewin-

des Honigs von Ballota ausreicht (Rhingia,nung

-ov

- n

Eristalis etc.) viele Bltithen ihres Honigs berauben,

ohne Befruchtung zu bewirken ; der steife Haarkranz

setzt aber ihrem breiten Riisselende einen wirksamen

Widerstand entgegen.

Die Unterlippe bietet in ibren in die Blumen-

rohre fiihrenden weissen Linien ein Saftmal, in ihrem

breiten, zweilappigen Mittelstticke eine bequemeAn-

flugflache , in den Einschnitten zwischen dieser und

den Seitenlappen Haltpunkte fvir die Vorder- und

Mittelbeine besuchenderBienen, endlichinden gerade

vorgestreckten Seitenlappen selbst und in der mitten

zwischen ihnen verlaufenden, von 2 Langserhohungen

eingefassten Binne eine . sichere Fiihrung fur ein-

dringende Bienenriissel dar. .'

, , n ,

Fremdbestaubung ist bei zeitig eintretendem Insektenbesuche durch schwach

proterandrische Dichogamie und zugleich durch die Stellung der Narbe zu den Staub-

gefassen gesichert , indem zu Anfang der Bltithezeit die noch wenig divergirendeia

^ ? .. /-»-.• a a c\ i\ . «vx«+^v rlan-pcyp.-n naeh clem

Fig. 112.

1. Geschlechtstheile einer jungeren

Bluthe, schrag von vorn gesehen (7 : 1).

2. Geschlechtstheile einer alteren

Bluthe.

3. Fruchtknoten (ov) und Homg-

druse (n).

spater dagegen, nach dem
Griffelaste hinter den Staubgeiassen liegen (Fig. 112, 1) ;

spater dagegen, nacn uen,

Entleeren der Staubgefasse weiter auseinander gehend, sich vor und unter diese ben

biegen (Fig. 112, 2).
Wettuiegen (tier, llz, l . x>ei suuuigtui ,, v «..~-.

_

BlmhJstaub abgeholt wird, ehe die Griffelaste sich auseinander than und nach unten

biegen. Bei andanernd regnerkchem Wetter .
dagegen und ebenso her un Zr^r

[7on selbst aus den Antheren
abbkihenden Exemplaren bleibt ein grosser Theil des

fallenden Bliithenstaubes in den langen, wollig ^^^^^ '-Z^Z
Unterseite der Oberlippe bekleiden, und der zwischen diesen Haaren . «* ^bwarts

biegende untere Griffelast wird auf seiner ganzen Lange

,

Papillen, mit Pollen derselben Bluthe bekleidet.

, (Thur., Haar, SUi) : A. Hynrenoptera #*.r >> *£***£$

auch auf den Narben-

Besucheuesucher (Thur., liaar »ia.j
: *. ^"^'^1 u Psd 3) B. silvarum L. (10

8gd. (6). 2) Bombus Bajellus III. Q (12-13), sgd. u. ifsa. o,
,

sed. i R ,.-n!^ 14r. T, 8 (10-12), sSd. 5 B. hypnorum L. S (10 11,,
sga 6) B.

sgd. 4) B. lapidarius L. §
niuscorum F. Q (13-14), sgd. 1) B W^^T"^ MuV- ») & furcata Pz " » <$>
Phora auadriniaculata ft. 5 6 (^!tlil , (1-9), sgd. (Thur. Sid.)

1), sga. ^ «. "Jr-- -_ d g) A th
B. (Apathus) rupestrisF.e (11 I*), sga

(Thur.), seltener. 10) Osmia aurulenta
1

Pz Q;OT= K«. *j?*>JSiffi
u. Psd.

ID O. aenea L. Q (9-10) sgd 12, u. T'^i,! Wetter in grosster Haufig-
mamcatum L. Q <$, uberall wo Ballota wachst be, onmg .^ _^^
keit; die Weibchen emslg sgd. u. Psd., wrfuend^d e 1

J baid
Bchem schweben und stosswse weiter ruoken bald sich a

^ sgd
Weibchen nachjagen bald saugen /^ga^^le

] y ^ ^.^ ^
h - Lepidoptera a) Wiopalocera : 15) Argjnnis «;. ......

17) V .o^f,,- L . 18) -
—-— T f"1W ,91 ^ :

bl

V.

Sphing

&15).
cardui I, 18) Piens brassicae L. ^- ;

'

^ d wie diemit Pollen behaf-

»>»pmnffe$: 21) Macroglossa stellatarum L., sammtlicn s8a., unuw
befruchtend.

teten Risel der eingesammelten Exemplare schliessen lassen
,
auch vidlach

259. Lamium album L.*)20 y. Lamium aiuum u.
} TTnterlione hin

Die Tintedage des Fruchtknotena breitet s,ch nach der Serte^^^T
in einen fleischigen Lappen auS ,

der die beiden vorderen Abschmtte des I- rucht

*] Sprenoel S. 302—304.

\

-

I

I H

W H

:

\

1!
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310 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 259. Lamium album.

knotens bis zur Mitte ihrer Hohe umschliesst a
Dieser sammelt sich in dem vom Stengel abstehenden 3

3) und den Honig absondert.

/
engsten Theile der Blumenkronenrohre, welcher am oberenEnde durch einen dichten

Ring nach oben zusammen neige*1
'

der Haare gegen etwaiges EindrU1
"

gen des Regens geschiitzt ist. U*1
"

mittelbar liber dieser Saftdeckc

erweitert sich plotzlich die Blumen-

rohre, vorn eine deutliehe AuS-

sackung bildend, sehr ei•heblich

-allel

Fig. 113.

1. Bli'ithe, von der Seite.

'2. Dieselbe, nach Entfernung des Kelchs.

3. Fruchtknoten und Saftdruse (7 \ P.
1'. Spitze des Griffels (7: i).

*

a Saftdruse, b Unterlippe, o Seitenlappen, welche den
Hummelkopf zwischen sich nehmen , d nutzlose Anhang'e,
c Oberlippe ( Wetterdach), / Staubgefasse, g Unterer Griffelast.

ders Fliegen und

und richtet sich zugleich
,

pai

dem Stengel, senkrechtin die Hohe-

Wahrend das unterste, -vom Stengel

schrag abstehende Rohrenstiick als

Safthalter dient, werden durch die

Verlangerung der Rohre in em

senkrecht aufsteigendes Stuck zahl-

lose kurzrusslige Insekten, beson-

kleine Bienen-

arten, vom Genusse des Honigs

abgehalten, die wegen ihrer zu geringen Korpergrosse die normale Fremdbestaubung?
welcher sich die Blume angepasst hat , nicht zu leisten vermogen ; denn Lamium
album hat sich , wie so viele unserer einheimischen Blumen , welche den Honig im

Grunde 10 bis 20 mm langer Rohren beherbergen, vorzugsweise den emsig Bliithen-

nahrung sammelnden Hummeln und anderen grossen, langrussligen Bienen angepasst-

Dass diess der Fall ist, wird besonders aus den nun folgenden Stiicken der Blumcn-
krone deutlich. Auf den etwa 7 mm langen senkrecht aufsteigenden Theil del'

Rohre folgt nemlich die Theilung der Blumenkrone in eine als Anflugflache dienencle

zweilappige Unterlippe [b, 1), in zwei den Hummelkopf zwischen sich aufnehmende,
die Seitenwande des senkrechten Rohrenstiickes fortsetzende, aufrechte Lappcn [c, 1),

deren fadenformige Anhange als nutzloses Erbtheil von den mit funfblattriger Blu- ^
menkrone versehenen Urahnen her sich erhalten haben , und in die wagerecht nach

vorn gerichtete, ringsum herabgebogene Oberlippe (e, 1) , die als Schutzdach gegen

(/, 1) und far die

beiden narbentragenden Griffelaste [g 7 1) dient. Von letzteren setzt der eine , iiber

oder zwischen den Staubbeuteln liegend, die Richtung des Griffels fort, wahrend der

andere
, ein wenig kurzere , mitten zwischen den Staubbeuteln sich senkrecht nach

unten biegt , so dass seine narbentragende Spitze unter die Staubbeutel hinabreicht.

Beide Griffelaste sind an den Spitzen mit schwach hervortrctenden Narbenpapillen

besetzt, die beim Oeffnen der Bliithe und der Staubbeutel schon eben so entwickelt

sind, als spater. Fremdbestaubung ist also bei eintretendem Hummelbesuch aucb

hier nicht durch Dichogamie
, sondern nur durch die Stellung der Narbe gesichert.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche muss , in Folge der gegenseitigen Lage der Ge-

schlechtstheile, Sichselbstbestaubung wohl eintreten konnen, doch geschieht diess ge-

wiss bei ertraglichem Wetter selten , da die Hummeln diese honigreichen Bltithen,

die ihnen durchaus angepasst sind, sehr gern besuchen.

Wie vortrefflich diese Anpassung ist, lasst sich nur bei directer Beobachtung

des Hummelbesuches richtig schatzen. Die Hummeln fliegen auf der Unterlippe an,

stecken sogleich im Anfluge den Kopf zwischen»den breiten Seitenlappen des Blu~

Witter
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theneingangs in die Bliithe hinein, indem sugleieh die Vorderbeme ait die Basis d

Unterlippe vorrucken und Mittel- und Hinterbeine sich an den befcta- Lappen del

Uaterlippe festhalten und gelangen so , wenn ihr Mssel mindestens 1 mmlang *,

mit demselben unmittelbar in den honigfthrenden Bluthengrumd ™£j££
Sangena fiillt ihr Thorax Oder bei kleineren Arbeitern anch noch dieW
terleibea den Zwischenraum zwischen Ober- nnd TJnterlippe ana und dre

^

|
wolhte Form der ersteren passt nicht nnr als Wetterdach iur die«™^
aondern anch_ Umschliessen des Hummelleibes so «%£%£%% ubbeutel
xeite wiihrend des Saugens gegen die Narbe nnd dre geoffnete Serte ae

gedruckt bleib, Oft werden diese TheUe aneh schon von dam-^*%J_gedruckt bleibt. Oft werden diese Thede anch senon von a» «-

j

steckten Kopfe gestreift ; in jedem Falle aber wird die Narbe des—™^
da sie weiter abwarts ragt, eher beruhrt als die Stanbbentel Da dre Hnmmeln

Wetter—*^*5 vun .ui utile £U

vollstandig gesichert.

Wie fiberfhisaiff reichlich bei gutem Wetter
Als ich an einem schonen

werden , ergibt am deutlichsten folgende Beobachtong :
Als ich an e,„em scnon

^hlingsmorgen <». Mai 18 6 8) dem Saugen^Z^TZliZ"^
von Lamium album zusah ,

wurde ich gewahr
,
dass man

Saiis.acte leicht

Wiede.usammensinken des Hinterleibes^^^^Z oTSe B.Mhe,
von aussen sehen kann , dass man daher auch sofort

J*«™
'

nicht Ich

an welcher die Hnmmel m sangen begmnt
,
schon »^^ von Lamium

faeste nnn Bombus agrornm bei ihren weiteren Besuchen der Blntb

albnm genau ins Auge nnd fand, dass sie achon ^tZiliZ ver less, ehe si
durchschnittlich 4- 5 BUUhen nach einem erns g n Sang cte^

eine BUithe fand, an der sie mehrere («-*£» t*-ftg-* ™n Hummeln
Etwa % aller Blttthen waren also schon in dieser tmhen g

Bembns agrorumF.Se (lO-^l- 2) Bentleert worden.

Besucher: Hymenoptera JgAtoi u ^"'^^Tb./senilis Sm. 5 (14- 15).

hortorum L. g Q (18— 21). 3) B. silvarum L. 2 I" ^- > ,
-

t in die muthen
D

) -B. lapidanus $ Q
kriechend.

10—14

J5. SUVUiui" "• H' \--

6) B. Scrimshiranus It. Q 8
12), sammtlich

kriechend. 7) b7 Bajellus 111. £ (12—13). 8) B. Fa
J°™ .

'

dan^ d wann mit den

normal sgd., aber auch den Pollen, der ^rer Oberse te anhaf et da ^^ £ Q
Fersenbursten abfegend nnd in die Sammelkorbchen bu^ ' ^ Blume„krone an

(7-9), durchbeisst an Bluthen nnd dem Anfb nhen nahen^nob,^^ ^ j^,.^^
ihrer Unterseitc etwas iiber dem Kelche imu gewi

Bombus terrestns

10) Apis mellificaL.8 (fr gewinnt den Homg
,

nnj ^^ longicornis L . ^ (10-12).

gebissenen LiJcher. 11) Anthophora pilrpes r. VO; '

d 14) Andrena nitida K. Q
13) Melecta armata Pz. Q W) -

*e totjrton^«»
, 5) Andrena albicans K. ft.

(**«, dureh die von Bombus terrestns gebissenen l,ocn
. g^ oberlippe fliegen, dann

16) Halictns laevigatus Iv. C Die beiden letz en sah ict au
^ ^^ t̂en rlasselbe an

auf die Unterseite derselben kriechen und Pollen sammeln

cue yjuGixiyiJ^ "^&—j
Sie wiederholten dasselbe an

freilich eben-auf die Unterseite derselben knechen und_rouw
-^^J^Brttchtend wirken,

^ehreren Bluthen und konnten ^^^Saubung. B. Diptera SyrVlndae:
jowohl durch Selbstbestaubung aU duich *«"£ ^ ^

lihin

lurch Selbstbestaubung alB_W»
d̂ Blathe hinein , 'ohne mit Narbe und Staub-

gia rostrata L. geht em Stuckm diej ^ ^ Bluthengrund .

\n RovM^riinp- kii kommen, unci senKi ua
.gefassen in Beruhrung zu kommen ,

unci sen^t ^u
. . .a r a <imm \ in der ganzen Bluthenemnchtung mit album

260. Lamium maculatum^
.

^ g
fi wenn sie

herein, die Blumenrohre ist aber 15—1 /
mm i^,

^ hineinsteckt,

auch ihren Kopf 5 mm tief in den obersten, erwe^erten ihexl ^JUto*

immer noch einen 10- 1 2mm langen Ktissel haben muss
,
urn den Homg g

immer noch einen 10
zu konnen.

h
esucher: A. Hymenoptera 'ffto:

i)^^^^1A^
haufig, normal sgd. 2) B. agrorum F. Q (12-15), desgl. ^)

B 9),

/

.::
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312 HI. Vonlnsekten befruchtete Blumen : 261 . Lamium purpureum. 262. Lamium incisum-

die Blumenkrone dicht uber der Umbiegung bald mit den Kieferladen anbohrend, baU

mit den Oberkiefern anbeissend und den Honig durch Einbruch gewinnend. Sie kriecn

zu ihrem Einbruch von oben an der Bluthe herab und halt sich in dieser Stellung, den

. benutzt dieKopf nach unten gerichtet, an derselben fest. 4) B. Rajellus III. § (10

von B. terrestris gemachten Locher zum Honigdiebstahl. B.
5) Rhingia rostrata L. fill

11

Syrphidae
'

Diptera
V
xx- 12) versucht zu saugen, gelangt aber nicht zum Honig, denn

sie zieht den Russel sogleich wieder aus der Blumenrohre zuruck und frisst clann, allt

d

der Unterlippe stehend, Pollen.

261. Lamium purpureum L.*) Die Blumenrohre ist nur 10

—

11mm lang, un

die obersten 4—5 mm sind so erweitert , dass der Kopf einer Biene oder kleinefl

Hummel darin Platz findet. Daher ist schon die Honigbiene mit ihrem nur 6 1*11*1

langen Russel imStande, den Honig normal zu saugen. Sprengel nennt die Bliithen

mannlich-weibliche (proterandrische) Dichogamen ; aber alle Bluthen , welche ich bis

jetzt gesehen habe
?
hatten Narben und Antheren gleichzeitig entwickelt , wenn auch

anfangs der Winkel , unter welchem die beiden Griffelaste auseinander stehen ,
ein

wenig kleiner war , als spater , und der untere Griffelast anfangs tiber oder zwischen

den Antheren stand , wahrend er spater zwischen denselben hindurch nach unten

trat. Urn durch den Versuch zu entscheiden , ob die Narbe schon beim Oeffnen der

Bluthe befruchtungsfahig sei, pflanzte ich (26. April 1871) einen Stock vonL. purp-

in einen Blumentopf und entfernte alle bereits yorhandenen Bluthen und Frucht-

kelche. Am naehsten Morgen waren ftinf Bliithen neu aufgebrochen ; in jeder der-

selben bog ich die Oberlippe und die 4 Antheren zuruck , schnitt die letzteren ab,

brachte an die Spitzen beider Griffelaste, deren unterer tibrigens bei dieser Behand-

lung schon etwas Bliithenstaub derselben Bluthe berlihrt und festgehalten hatte,

Bliithenstaub frisch aufgebrochener Bluthen eines anderen Stockes und machte die s°

bestaubten Bluthen durch einen auf den Kelch gebrachten Tintenfleck kenntlich. de

ubrigen neu aufbrechenden Bluthen iiberliess ich in dem Zimmer, vor.Insektenzutritt

geschiitzt, sich selbst. Alle Bluthen waren vollstandig fruchtbar. Am 21. Mai

2) Anthophora

(HV«)"

waren die 20 Samenkorner der funf am 27. April befruchteten Bluthen ausgefallen;

es gelang mir, alle 20 aufzufinden. Am 8. Juni sammelte ich von der Oberflache

des Blumentopfes 78 inzwischen ausgefallne Samenkorner der durch Sichselbstbe-

staubung befruchteten Bluthen. Lamium purpureum ist also sicher homogam und

befruchtet sich bei ausbleibendem Insektenbesuche regelmassig selbst.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. g (6).

pilipes F. 2 S (19— 21). 3) Bombus hortorum L..Q (21). 4) B. pratorum L. Q
5) B. agrorum F. Q (12— 15). 6) Melecta armata Pz. g (12%) # alle normal sgd. und

bisweilen sich den Pollen vom Kopfe abfegend und sammelnd. 7) Halictus sexnotatus

K. Q (4). 8) H. cylindricus K. Q (3). 9) H. leucopus K. £. Diese drei krochen in

mehrere Bluthen aus und ein, jedenfalls nach Honig suchend, entfernten sich aber als"

bald unverrichteter Sache. B. Diptera Bombylidae: 10) Bombylius major L. (10), sgd-

262. Lamium incisum Willd.
Besucher: Hymenoptera Apidae: 1) Anthophora pilipes F. Q $ (19

—

21), haufig-

2) Bombus pratorum L. Q (U 1
/?). [3) B. Rajellus III. Q (12

(6), alle normal sgd.

13). 4) Apis mellifica L. 2

5) Halictus cylindricus K. Q (3), vergeblich nach Honig suchend-

Lamium amplexicaule L. hat" eine Blumenrohre von 14—16mmLange?
4

deren enger Theil 1 — 1 1mm lang ist, wahrend die obersten 4—5mm sich so erweitern,

dass ein Hummelkopf darin Platz findet. Ich sah die Bluthen noch nie von Insekten

besucht, obwohl sie wahrscheinlich von Hummeln durch Fremdbestaubung befruchtet

werden, fand dagegen oft -schon unmittelbar nach dem Aufbltihen die Spitze des un"

teren Griffelastes, der hier von Anfang an nicht uber
?
sondern zwischen und unter

*) Sprengel S. 304—306,
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263. Galeobdolon luteum. 264. Galeopsis Tetrahit.

den Staubgefassen liegt, mit Pollen (jedenfalls derselben Bluthe) behaftet

durch diese Sichselbstbestaubung offenex Bluthen vermehrt sxch dxese Fflanze ,a

kuhlerer Jahreszeit durch kleistogamische Bluthen. Diese smd von Walz [Hot. l>.

1864. S. 145) und Hildbbbanb (Geschl. S. 74. Fig. 15) naher beschrxeben.

263. Galeobdolon luteum Hubs. , , ^. nrfluPT
Blumenrohre Smmlang, innen im untersten, ^onigbaltxgen Thede nackt dauxbex

behaart (Saftdecke) , am Eingange erweitert, so dass.selbst die^^^
nur 6mm langen Riissel den Bliithengrund noch erreichen kann. Utt vj

an ihrer Spitze nur mit sehr flachen Papillen besetet ,
die sich auch im V«^

Bliihen--s nicht deutlicher auspragen, und divergiren schon kurz naeh dem Autblu

^
n

fast eben so stark als spater. Fremdbestaubung ist also bei eintretendem InseW -

besuche auch hier nicht dureh Dichogamie , wohl aber duxeh dxe gegensextxge Lage

der Geschlechtstheile begtinstigt. Anfangs liegt nemlich die Spxtze des nach «nten

gerichteten Griffelastes etwas liber der unteren Flache der^hhe^'^j2
Zwischenraum zwischen alien vieren, und wird daher ,

wenn exn Hummelrueken d

Antherexx nur sanft streift
,
gar nicht, wenn die Hummel dagegen dicker xst und^die

Anthheren kraffig naeh obenWckt, -mgstens an *£££^ fremdem ^s
theren derselben Bliithe vom Hummelrueken beruhrt, dahei»«

.„vi ,chen
mit eigenem Pollen behaftet. Spater tritt die Spit.e des untern Gnffelaates „1Schen

den Antheren naeh unten hervor und wird nun regebnass.g von den h"*"*?

Hummeln zuorst beruhrt and dureh FremdbesBubung befruehtet. Bleabt }™°™

Wueh ganz aus. So ffillt, wie ieh an im Zimmer abbluhenden Exemplaren festgestellt

habe, meist von selbst Bluthensteub auf den unteren Gnftelast.

^ • 1

Befruchter ausschliesslich Bienen, nemlich:

211) Bombus hortorum L. Q
III. g (12—13). 4) B. agrorum F. Q
8—12), haufi

haufig. 2) B. silvarum I, Q (12-14) 3) B. Bajellus

b
15 sehr zahlreich. 5) B. pratorum L. 8Q

4) B. agrorum F 9 /^A^"Zwai^ub sich von der

r- .„-, «„„ilg , sammtlich normal sgd und biaveUen denl fl

.

,

(27 . Mai 1S71)

Oberseite burstend und in die Sammelkorbchen haufend Em emzige m I

salx ich einen kleinen Arbeiter von Bombus pratorum L in
^
U^^X 6) B .

b
terre-

***
xnten) unter der Oberlippe sitzen und direct^Pollen ammeln.

)

^
9), durch Einbruch saugend; obwohl sie ve mo e mre s ^

isste, den Honig auf normalem Wege au ei^chen bn
m

der Unterseite dicht xiber dem K^/^^dVch dasselbe den
. ,i„„ -ir^^vlarlpn hnhrend . em Loch und stienit auiou

im Stande sein miisste, den Honig auf normalem Weg^u -—— ^ oberkiefern

Klumenrohre a 1A u« -..v^.

beissend, bald mit den Kieferladen bohrend,
, Jald mit den Kieferladen bohrend, em ^ ^

-

terrestris einge-
.

Honig. 7) Apis mellincH L. 2, benutzt m der Bege{^^^\
)

fand ich sie auch

brochnen Locher zum Honigdiebstahl. Emmal jedoch (27 Mai 187 1, .

normal sgd., die Oberseite bis zur Basis des Hmterlexbes dicht gelb

264. Galeopsis Tetrahit L. -
,.

b
-

d n vorderen

Die UnterJge de8 FrucbtUnotens ve« smh^e-dmbe^en

Huehtknotenabsohnitte umseh
'--^^^aufeteigendenVe heherbergt, die

•muntersten, innen nackten IheUe em<» «tog auj g
vereohiedene

be! versohiedenen Abanderungen diesei sehr vanaue
„,Wankten

Langen erreieht. Die Rbhrenlangen der von tmr untersnehtenF»™^««n

Wisehen 1 1 und 1 7 mm . Da die obersten 4- 6mm dreser Rohre so «™"*^5
'

Ss ein kleiner Hummelkopf ganz ,
ein mitteMsS1ger oder g«»e.-^ »

uer vorderen HUH. in der Erweitemng Plate flndet so konnen grosse Ho»~ta»t

wenigstens 14-15 und kleine mit wenigstens 1 2mm KtlSseUange m den kng

«U*n Abanderungen von G. Tetrahit den Ms8el brs m den Grun^
^

der Rohre

«»ken, wahrend in den kurzrbhrigeren Abanderungen -M^t,lZZ^Zt
dazu genagen . Die Rbhre theUt sieh am oberen Ende m erne dre Stanhb utel uher

Mlbende Oberlippe und in eine dreilappige , als Annugplatz dmnende
,
em Saftmal

da

;

;

.

i

;

t

a

1 II

i

'

: i

R

' -.
J



314 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 264—65. Galeopsis Tetrahit, ochroleuca-

I

darbietende und der Einfuhrung eines Hummelkopfs angepasste Unterlippe. DaS

Saftmal besteht in einem gelben , von einem Netz rother Linien durchzogenen Fl^cK

an der Basis des mittleren Lappens der Unterlippe. Die Einfuhrung des Huminel-'

2

n- —ov

r~ov

3

Fig. 114.

1

St

-3. Galeopsis Tetrahit. 1. Bluthe, von vorn gesehen. 2. Geschlechtstheile derselben , von vorn gesehe**,

starker yci-grossert (7 : P. 3. Fruchtknoten (ov) und Honigdrtise [n) derselben (7:1).
4—0. Galeopsis ochroleuca. 4. Lage der Geschlechtstheile wahrend des Aufbluhens. 5. Dieselbe wahrend deS

Verbliihens. 0. Fruchtknoten (ov) und Monigdriise (n).
*

kopfes in den erweiterten Theil der Rohre wird durch 2 Aussackungen an der Basis

der beiden seitlichen Lap-pen der Unterlippe erleichtert , welche die Basis des mitt-

leren Lappens beiderseits kegelformig aufsteigend umschliessen , so dass sie eine del

untern Rundung des Hummelkopfs sich ansehmiegende EingangsofFnung darstellen-

Die Staubbeutel offnen sich kurz vor dem Aufbliihen der Blumenkrone und hab-en>

wie alle hier betrachteten Labiaten, ihre staubbede'ckte Seite nach unten gekehrt. Die

beiden Griffelaste liegen im Anfange der Bliithezeit etwas liber und hinter den Staub-

gefassen, derkiirzere obere. welcher dieRichtung des GrifFels fortsetzt, zeigt ausser

schwach entwickelte, der langere, abwarts gebogene sehr deutliche Narbenpapillen an

seiner Spitze. Eine Hummel, welche im Anfange der Bliithezeit den Honig del

Bluthe saugt, beruhrt daher mit ihrer Oberseite zuerst die Staubgefasse und ui^

mittelbar darauf, indem sie dieselben in die Hohe drtickt, die papillose Spitze des

unteren GrifFelastes , in der Regel mit einem zwischen den von derselben Bluthe be-

staubten Stellen liegendenPunkte, wodurch bei zeitig stattfindendemlnsektenbesuche

Fremdbestaubung ziemlich gesichert ist.

Allmahlich biegt sich die Griffelspitze etwas abwarts, und der untere Ast der-

selben riickt zwischen den oberen Staubgefassen hindurch nach unten, wobei er sich,

wenn die Antheren . noch mit ihrem gesammten Bliithenstaub behaftet sind , regel-

miissig mit einem Theil desselben behaftet und durch Selbstbestaubung befruchtet.

Wie bei zeitigem Insektenbesuch Fremdbestaubung, so ist also bei ausbleibendem

Insektenbesuche Sichselbstbestaubung gesichert.

A. Hymen op tera Apidae: 1) Bombus agrorum F. Q (12—15). 2) B-

12—14). 3) B. Scrimshiranus K. <$ (10), alle 3 normal sgd. 4) B. terre-

Besucher

:

silvarum L. Q
stris L. Q , den Honig durch Einbruch in die Unterseite der Blumenkronenrohre gewii^

nend. 5) Andrena Coitana K. Q (Tekl. B.) B. Dip tera Syrphidae: 6) Melanostoma

mellina L., Pfd.

265. Galeopsis ochroleuca Lam. (siehe Fig. 114, 4— 6

Hie Honigdrtise hat dieselbe Lage wie bei Tetrahit , umfasst abe.r auch den un-

teren Theil der beiden hinteren Fruchtknotenabschnitte und uberragt erheblich

I
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205—DO. Galeopsis ochroleuca, Ladanum. 267. Stachys silvatica. 315

(wahrend der Blvithezeit) die beiden vorderen. Die Blumenrohre ist 1 8-20mm

tang, in den obersten 6-7 Millimetern aber so erweitert, dass jeder Hummeikopf
lang

?
in den obersten 6

in der Erweiterung Platz findet

,

dass eine Biissellange von 1 1- 1 4 Millimetern

zum Aussaugen des Honigs genugt. Die Blumenkrone ist gelb^^ "^^
Saftmale auf der Basis der Unterlippe , im Uebrigen mit Tetralut .beremst mmend^

Die gegenseitige Stellung der beiderlei Geschlechtstheile we.cht msofernjon

Tetrahit ab als dfe Narbenaste noch nber die langeren Staubgefasse.^W-
Da aber in Folge dieser Stellung der untere Narbenast von der Oberseite bsuchen-

aer Hummeln stets suerst beruhrt wird und gegen das Ende to^Bluthezex sich,M

weit zurtickkrummt , dass seine Spitze gerade nnter die oberen Beute
1
der *ngere

Staubgefasse zu liegen kommt (5, Fig. 114) , so ist ebenso wie bei Jetoahit bei an

tretendem Insektenbesuche Fremdbestaubung , bei ansbleibendem Sxchselbstbestau-

bung gesichert.

?

Ian

n i • 1 ^ Ptt-dt "Kirat den Honis: imGrunde emer lo
traleopsis versicolor UBi. ongt atJU j-^^b •

15) sgd.

22mm
8 mm Lange) sich so erweitert,

Eine Hummel , welche ihren 5—6mm
muss also noch eine Biissellange von

gen Blumenrohre , die am oberen Ende (auf 6

dass ein Hummelkopf darin Platz findet.

langen Kopf ganz in die Blumenrohre steckt, __

12-16 mm haben, urn denHonig auszusaugen, und da der Honig nur die untersten

2-3 mm der Bohre fullt, mindestens 10mm, um uberhaupt nur von dem Homge

*u naschen. Von alien unseren Hummeln vermogen daher nur Bombus hortorum

L- (19-21) und die langrussligsten Weibchen von agrorum F. (15) ,
senihs tar.

(15) und frigrans K. (15) alle BKUhen von^^.^^^t^^Z
Honigs zu entleeren. Im Uebrigen stimmt die Blutheneinrichtung mit Tetrahit

tiberein; nur das Saftmal ist weit augenfalliger ,
indem die j«^«jj

Blathe eine auf der vorderen Halfte dunkelviolett, auf der Basxs gelb gefarbteUnto

%* besitzt. Es ist mir noch nicht gegluckt , den Hummelbesuch direct zu bcob-

achten. AxE,L fand G. versicolor bei Insektenabschluss durch Sxchselbstbestaubung

fruchtbar (S. 18. 99

206.^ lad,n«». L. Der ^^t^l^^tr^H—16, der erweiterte Theil desselben 5—6mm lang, soiA io, aer erweiterte xneu uco^i^^u ^ « -
: _

rohrigsten Exemplaren schon eine Biene mit 6mm langem Bussel denHmg^
saugen kann , falls sie mit den vordersten 5 mm ihres Korpers xn d» Bohr

e
knecb£

^ der gegen eitio-en Lage der Narbe und der Staubgefasse stxmmt Ladanum vo lig

g^iibeiii^un xjci^
w^^-u^nliP.hVp.it der Fremdbestau-

b

"c octiroleuca liberem una nat aaner uic^x^ Wahrs
_

.

»g bei eintretendcm, der Sichselbstbestaubung bei ausbleAendem Insektenbesuche

Saftdmse nnd Fuhrung des Bienenruesels im Eingange der Bluthe ungefahr wxe be!

tetrahit.

Befruchtende Bienen : 1) Bombus agrorum~F Q (12-15K 2)
B ^j^

10). 3) B. silvarum 1, Q (12-14). 4) Nomada Jacobaeae 1/. £ (6), bammthch no:

ttal sad.

8-

267. Stachys silvatica L.
.

.

. ,

Die sehr dick fleischig angeschwollne Unterlage des 1 ruchtknotens sondert den

Honig ab, welcher die untersten 2-3 mm der 10-11 mm langen Blumenrohre an-

fc»t und durch einen Ring steifer, von der inneren Blumenwand fast senkrecht ab-

«tehender Haare gegen eindringenden Begen geschutzt ist. Diese Bohre
,

theilt sich

am vorderen Ende in eine ziemlich kleine, aber bei der fast wagerechten btellung der

Bl^hen die Staubgefasse und die Griffelspitze vollig deckende ,
gewolbte Oberhppe

^d eine sehr grosse, dreilappige Unterlippe, die selbst Hummeln als Standflache ge-

<

II

I

I

I

II
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316 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 267—68. Stachyssilv., palust. 269. Beton. offic *

deutlicb

7

ntigt. Die Bluthen sind , wie schon Speengel (S. 307) beobachtet hat,

proterandrisch
: in jungen Bluthen findet man die Staubgefasse nach unten geoffnet

hinter ihnen die Griffelspitze mit noch schwach divergirenden Narbenasten , in alteo

Bluthen dagegen ist die Griffelspitze mit weit auseinander gebogenen Narbenasten

unter die Staubgefasse hinabgebogen. Bei eintretendem Insektenbesuche ist daher

Fremdbestaubung und zwar Bestaubung alterer Bltithen durch den Bliithenstaub

jiingerer unausbleiblich ; bei ausbleibendem Insektenbesuche dagegen findet, wie nia»

an im Zimmer aufbluhenden Exemplaren leicht sehen kann, haufig Sichselbstbestau-

bung statt , indem die Narbenaste allmahlich zwischen den noch mit Bltithenstau

auf der ganzen untern Flache bedeckten Staubgefassen abwarts rucken und dadurch

haufig in unmittelbare Berilhrung mit dem Bluthenstaube kommen.
Die Bltithen sind vorzugsweise Bienen mit mindestens 8—10 mm langem

b

Riissel

angepasst und durch ihre Rohrenlange zugleich gegen denHonigdiebstahl der meisten

Fliegen gesichert.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Anthidium manicatum L. Q $ (9

eben so haufig wie an Ballota nigra. 2) Anthophora quadrimaculata Pz. Q $ (9
(Thiir. Sid.) 3) A. furcata Pz. §3 (11— 12), weniger haufig (Thiir.) - 4) Bombus agro-

rum F. s Q (10— 15), haufig. 5) B. pratorum L. g <$ (8—10). 6) B. hortorum L. 6

10),

10), desgl-

(17—18). sammtlich normal sgd. B. Diptera Syrphidae: 7) Rhingia rostrata L. (ll-- :l2 ) ,

sgd. 8) Xylota silvarum L. (Warstein), vergeblich nach Honig suchend.

268. Stachys palustris L,*) Die Bliithen differiren von den vorigen in folgei^

den Stiicken : Die BlumenrGhre ist nur 8—9 mm lang ; die ausserefi Staubfaden sind

mit den inneren von gleicher Lange ; die ausseren Staubbeutel liegen , wann &ie

Bliithe sich ofFnet , vor den inneren und sind schon aufgesprungen , wahrend diese

noch geschlossen sind.l

von den nun bliihenden innern abgelost. Zwischen diesen hindurch nickt

die Griffelspitze, welche ihre beiden Aeste nun auseinander spreizt, nach unten un

Mit dem Verbliihen biegen sie sich auswarts und werdefl

endlicb

a

kommt dabei, falls Insektenbesuch ausgeblieben ist, noch haufiger als bei silvatica ?

mit dem Bluthenstaube derselben in Beriihrung.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus silvarum L. $ (10). 2) B. agi*°"

rum F. § (10 — 12). 3) B. terrestris L. 8 (7— 9), alle drei normal sgd., (auch B. tef

restris, welcher die Blumenrohren von St. silvatica zu lang sind!). B. Diptera Syf*

phidae: 4) Rhingia rostrata L., sgd., dabei clann und wann auch befruchtend. 5) MelithreP"

tus taeniatus Mgn., Pfd. C. Lepidoptera a) Rhopalocera: 6) Pieris brassicae L. (I 5 '*

7) P. rapae L. b) Noctuae: 8) Plusia gamma L., alle drei haufig, sgd.

269. Betonica officinalis L.

Die Blumenrohre ist 7 mm lang , inwendig im unteren , honighaltigen Theile

nackt, weiter aufwarts mit abstehenden Haaren bekleidet (Saftdecke) , soweit sie i**1

Kelche steckt, schrag aufwarts gerichtet und etwas enger, ausserhalb des Kelchs fost

wagerecht auswarts gebogen und ziemlich gleichmassig weit (etwa 2 mm)
?
am Knde

in eine flach gewolbte, vorne aufgerichtete Oberlippe und eine dreilappige UnterlipP6

getheilt. Eine Erweiterung des Rohreneinganges zur Aufnahme des Kopfes der be"

suchenden Bienen wurde hier , bei der geringen Lange der Rohre , vollig nutzl°s

sein ; die Kriimmung der Rohre entspricht der naturlichen Kriimmung der Biene^

riissel.

Die Bliithen sind deutlich proterandrisch, ohne jedoch die Moglichkeit der Sich"

selbstbestaubung auszuschliessen. Kurz nach dem Oeffnen der Bliithe springen die

*) SrRENGEL S. 308. Uelp. Ult. OSS. p. 149
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269. Betonica officinalis. 317

oben mit einer Reihe weisser Ktigelchen besetzten*) Staubbeutel auf, wahrend das

gespaltene, Narben tragende Griffelende zwischen und etwas hinter den kiirzeren

Staubgefassen liegt. Obgleich der Griffel jetzt noch lange nicht seine voile Lange

l.

2.

3.

4.

5.

Fig. 115.

Bluthe, im ersten (mannlichcn) Zustande), von der Seite gesehen tfifei 1J.

Vorderer Theil derselben, starker vergrossert (7:1). .

Bliithe im zweiten (weiblichen) Zustande, von der Seite gesehen {Tfyx 1).

Vorderer Theil derselben, starker vergrossert (7 : 1).

Fruchtknoten (ov) und Honigdrlise (») (7 : 1).

4

erreicht hat , so sind doch seine beiden Aeste schon fast eben so stark divergirend

und mit Narbenpapillen versehen als spater , und auf die Papillen gebracbter Pollen

bleibt leicht an denselben haften. Wahrend die Staubbeutel sich nun weiter offnen

und ihren Bliithenstaub hervortreten lassen , streckt sich der Griffel
,

tritt zwischen

den beiden kiirzeren Staubgefassen hervor ,
wobei er sich in der Regel mehr oder

weniger mit Pollen behaftet, und ragt endlich weit iiber die Staubgefasse hervor, so

dass nun ein besuchendes Insekt die Narbe zuerst bertihren und
,

so oft es von an-

derenBltithen derselben Art kommt, mit fremdem Bliithenstaube behaften muss.

Vermutblich tiberwiegt dieser dann den haufig schon an der Narbe haftenden eignen

Pollen in seiner Wirkung.

Ich hatte nur sparliche Gelegenheit, die Pflanze zu uberwachen, und habe daher

von ihren Besuchern nur bemerkt

:

A Hymenoptera Apidae: 1) Bombus agrorum F. 8Q (10-15) haufig, sgd.

B. Biptera Syrphidae: 2) Volucella bombylam L. (7-8), Pfd. (Sid.). Bin Exemplar,

welches ich einfing, war an dem schnauzenformigen Vorsprunge des Kopfes nut Polhnien

von Orchis maculata behaftet. 3) Eristalis horticola MGN (Sid ), Pfd C. Lepido-

ptera Sphinges: 4) Zygaena lonicerae Esp., sgd., in Mehrzahl (Thiir. 12. Juli 1868).

S i d e r i t i s r om a n a *) . Die Geschlechtstheile sind in der rohrenformigen Bliithe

eingeschlossen ; der Griffel ist sehr kurz ; die langeren Staubgefasse sind wie ge-

wshnlich ; von den kiirzeren tragt jedes ein halbkreisformiges Connectiv, welches an

*) Bei Sideritis romana wird nach Delpino von weissen Kiigelchen

besuchenden Insektes Klebstoff angeschmiert (Uk. oss. p. 144—146).

dem Biissel des

t. §jo

!
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•
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318 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 269. Beton. offic. 270. Scut. gal. 271 . Prun. vulg'

1

einem Ende einen entwickelten, am andern einen varkiimmerten Staubbeutel tran •

Indem die beiden Connective sich mit den gleichartigen Staubbeuteln aneinanu

legen
, bilden sie einen vollstandigen Ring, durcli welchen ein besuchendes Inse

seinen Riissel stecken muss, urn zum Honige zu gelangen. Dabei wird ihm von &e

der Mitte des Ringes zugekehrten Aussenflache der entwickelten Staubbeutel KieD

stoff angesclimiert und Bliithenstaub angekittet. Beim Besuche einer zweiten BW**1

schabt die becherformig ausgehohlte Narbe den Bliithenstaub vom Riissel ab (D**^

pino, Ult. oss. p. 144— 146. Him)., Bot. Z. 1870. S. 656
Marrubium hat ebenso wie Sideritis klebrige Kiigelchen an den Anthere11

(Delp., Ult. oss. p. 145).

Physostegia ist nach Delpino proterandrisch mit entgegengesetzter Be

wegung der Staubgefasse und des Griffels. Bei Ph. virginiana begunstigen Zahne

am Rande der ausseren Antherenklappen das vollstandige Ausstreuen des Polled 8

durch besuchende Insekten (Ult. oss. p. 148. 150. Bot, Z. 1870. S. 658).

270. Scutellaria galcriculata L. Ich sah nur einen Tagfalter, Rhodocera rhamfl 1

L.
7
an einigen Bliithen saugen.

271. Prunella vulgaris L.

2

Diese Pflanze hat , wie mehrere andere La"

biaten , zweierlei Stocke
J
die einen mit grSsserefl

zweigeschlechtigen , die anderen mit kleinerefl?

weiblichen Bliithen , in denen *rar noch verluW

me.rte und vollig nutzlose Ueberreste der Staub

gefasse vorhanden sind*) ; die weiblicha Form lS

Jedoch bei Prunella sehr viel seltener als die

zweigeschlechtige

.

Bei der kleinblumigen Form ist die Blumen

rohre nur 4 -5 mm lang , der Griffel ragt n°cb

Fig. 116.

1. Zweig-oschlechtige Bli'ithe, von vorn

gesehen.

2. OboicrTheil ernes lang-eren,

3. eines kiirzeren Staubgefiissos.

iiber die Oberlippe hinaus und bicgt seine beidefl

mit Narbenpapillen besetzten Aeste weit zurficK'

Nicht nur die Narbenpapillen , sondern auch die

ganze Innenseite des Bliitheneinganges der klei*
1-*

blumigen Form fand ich haufig mit Pollen behal"

tet J
dener Insektenbesuche fiir beide Bliithenformen

zum. deutlichen Beweise haufig stattgefufl

Bei der grossblumigen Form ist die Blumenrohre 7 8 mm lang ; die langere*1

Staubfaden spalten sich am oberen Ende in 2 , unter einem stumpfen Winkel von

ihnen abgehende Zweige , von denen der eine , etwas ktirzcre, der Mittellinie .der

Connective die beiden iibereinander sitzende11

Bliithe zugekehrt ist und an einem

Staubbeutel tragt , wahrend der andere , etwas langere , nach aussen gekehrt ist ,
n11

seinem zugespitzten Ende sich an die gewolbte Flache der Oberlippe stiitzt und da-

durch den nach unten geoffneten Staubbeuteln diejenige Lage , zur Seite der in &el

Mittellinie liegenden Griffelaste, sichert, in welcher sie der Beriihrung der besuchen
det

den Bienen am meisten ausgesetzt sind. (Dieselbe Deutung der Vorspriinge

Staubfaden gibt W. Ogle [Pop. Science Rev. Jan. 1870. p. 50].)

Die kiirzeren Staubfaden (Fig. 146, 3) spalten sich ebenfalls, aber in viel ku^

zere Zweige, welche denselben Dienst leisten. In Folge der gesicherten Lage &et

*) In Bezuff auf die Erklarung der Entstehung dieser rein weiblichen Stocke neben

zweigeschlechtigen vergl. die folgende Art

!
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Staubgefasse wird die Oberseite der besuchenden Bienen in jeder Bluthe zuerst von

den Narbenpapillen des am weitesten nach unten ragenden unteren Griffelastes be-

viihrt, dann erst mit neuem Pollen behaftet. Fremdbestaubung ist also bei eintreten-

dem Insektenbesnche vollstandig gesichert ; Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem

Insektenbesuche habe ich an keiner der Bliithen , welche ich in meinem Zimmer ver-

bliihen liess, beobachet. Nach Axele ist jedoch Prunella vulgaris bei Insektenab-

sehlusse durch Sichselbstbestaubung fruchtbar (S. 18. 99).

1 (6)M 2) Bombus sil-

10).

1

4)B. pratorum L. g (8). 5) B. ter-

11a K. <$. 7) Anthophora furcata Pz. <$

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. £

(10). 3) B. lapidarius L. <J (8 '" *"" "

_i

(7—8

varum L. §
restris L.
11—12), sammtlich normal sgd.,

S «) Will

Weibchen
8) Cilissa haemarrhoidalis

*^

den sie vermuthlich von ihrem Haarkleide abgefegt hatten.

Pz- 6, versuchte an der grossblumigen Form zu saugen, was ihr hier natiirlich nicht ge-

lang
; dabei behaftete sie aber ihre Oberseite mit Pollen. Sie kann daher, wenn sie yon

der grossblumigen Form zur kleinblumigen iibergeht, deren Homg ihr zuganglich ist,

zahlreiche Bliithen derselben befruchten. B. Lepidoptera llhopalocera
: 9) Lycaena

argiolus L. 10) Hesperia silvanus Esp. 11) Melitaea Athalia ESP., alle drei sgd., aber

da sie ihren dunnen Bussel, ohne an die Geschlechtstheile zu stossen, in die Bluthe em-

fiihren konnen, nicht regelmassig. sondern nur zufallig befruchtend.

272. Nepeta glechoma Benth. (Glechoma hederacea L.)

Die kleinblumigen, weiblichen Stocke haben 6V2:

welche sich in der vorderen Halfte nur bis zu 1
l
/2

8 mm lange Blumenrohren
?

/:

nngererHohe erweitern ; die grossblumigen, zweigeschlechtigen Stocke dagegen haben

1 6 mm lange Blumenrohren . welche im grossten Theile

4 V2 mm breit sind , bei etwas geringerer Hohe. Wenn
9—16, in der Regel 14

ihrer vorderen Halfte 2 x

/2 .

daher bloss die Lange der Rohren in Betracht kame , so wiirde der Homg der weib-

lich We
We

zuganglich sein. Indem aber die Blumenrohre der letzteren sich am Ende so er-

weitert , dass Hummeln den Kopf in dieselbe stecken konnen
,

gestatten auch sie

alien kurzriissligeren Hummeln mit Ausnahme von Bombus terrestris L
.
den nor-

malen Zutritt zum Honige.

Die Entstehung von Stocken mit kleineren , rein weiblichen Blumen lasst sich

bei Glechoma (ebenso bei Origanum, Thymus und Mentha) keineswegs aus dem Vor-

theile erklaren , welchen gesicherte Fremdbestaubung einer von Insekten reich be-

Denn bei den genannten Gattungen ist schon in den
suchten Pflanze gewahrt.

Zwitterbliithen die Fremdbestaubung in dem Grade gesichert
,
dass durch die Aus-

—-^ « •* • r^i i
• 1 TXT

bild
Dagegen

Wahr
kann

scheinlichkeit der Fremdbestaubung nicht bewirkt werden kann.

man sich die kleinblumigen, weiblichen Stocke sehr wohl auf folgende Art entstanden

denken

:

Von verschiedenen an

k

demselben Standorte wachsenden Bliithen derselben

Pflanz'enartweTden von anfliegenden Insekten diejenigen, welche die augenfalligsten

Bliithen haben, zuerst besucht. Sind daher die Bliithen einiger StScke
,

vielleicht

wegen mangelhafterer Ernahrung derselben, kleiner als die der anderen, so werden

sie durchschnittlich. zuletzt besucht. Wenn daher die Pflanze so reichlichen In-

sektenbesuch an sich lockt, dass Fremdbestaubung durch proterandrische Dichogamie

vollig gesichert , Sichselbstbestaubung dagegen vollig nutzlos geworden ist
,
so sind

die Staubgefasse' der zuletzt besuchten, kleinblumigen Stocke fiir die Befruchtung der

5lb> nutzlos, und da die Ersparung nutzloser Organe fiir jedes organischePflanzen v

f

f

• i

(I



320 III. Von Insekten befruchtete Blumen 272. Nepeta glechoma

Wesen von Vortheil ist , so kann natiirliche Auslese das vollige Verkumnaern de

?

Staubgefasse der kleinblumigeren Stocke bewirken.

Diese Erklarung stiitzt sich atif die Voraussetzungen : 1) dass die Blumen &e

jenigen Pflanzen, bei denen neben^Stocken mit grosseren, zweigeschlechtigen Brut*1

kleinblumige, rein weibliche Stocke vorkommen, von Insekten reich besucht una z

gleich ausgepragt proterandrisch sind, 2) dass bei denselben ein Variiren der Bluthe

grosse , nicht innerhalb der Bluthen desselben Stocks
?
sondern verschiedener StocK

stattgefunden hat.

Beide Voraussetzungen sind wohl begriindet. Denn I) die Blumen von G^e-

choma j Thymus , Origanum und Mentha sind von Insekten reich besucht , und iW

zweigeschlechtigen Bluthen sind in der That ausgepragt proterandrisch, wahrend viele11

anderen Labiaten mitUnrecht Proterandrie zugeschrieben worden ist. Die Griffelaste

dieser 4 Gattungen sind nemlich noch aneinander geschlossen, nachdem die Staubge
"

fasse schon aufgesprungen sind, und wenn auch zurZeit, wo die Griffelaste sich aus-

doch
7
die Antheren bisweilen noch mit Pollen behaftet sein mogen, so

durch die die Antheren weit tiberragende Stellung der Narben Sichselbstbe"

staubung unmoglich geworden. Bei Arten mit weniger gesicherter "
FremdbestaU"

bung, welche sich haufig durch Sichselbstbest£ubung fortpflanzen , wiirden sich me"

mals kleinblumigere Zwitterbliithen in rein weibliche Bliithen umwandeln konnen?

da bei ihnen die Staubbeutel stets von wesentlichem Nutzen sind und daher nick

durch natiirliche Auslese beseitigt werden konnen.

2) Dass bei Glechoma, Thymus, Origanum und Mentha die Grosse der Bluthe*1

in erheblichem Grade variirt hat , und zwar an Bliithen verschiedener Stocke ,
kann

um so weniger bezweifelt werden, als dasselbe Verhalten in ausgepragtester Weise*

wenigstens bei Glechoma und Thymus, noch jetzt stattfindet. Wahrend gleich ane

Bluthen desselben Stockes an Grosse nur sehr wenig differiren , findet man an ver-

schiedenen Stocken alle Zwischenstufen zwischen den vorkommenden aussersten

Fallen der kleinsten weiblichen und der grossten zweigeschlechtigen Bluthen, una di

grossten Bluthen der weiblichen Stocke kommen den kleinsten der zweigeschlech"

tigen an Grosse vollig gleich..

-15). 2)B-

4) B. hortorum L. £ £
Besucher: A. Hymen optera Apidae: 1) Bombus agrorum F. £S g (10

confusus Schenck § (12—14). 3) B. lapidarius L. § (10-

18—21). 5) B. pratorum L. Q (11-

L. Q (12— 14). 8) B. (Apathus) Barbutellus K. ,Q

-12).
.

12). 6) B. Rajellus III. Q (12—13). 7) B. silvarum

vestalis Foubc £

(12).
0).

durch Einbruch

Kieferladen anbohrend).
l

%
12j. 9) B. (A.)

10) B. (A.) rupestris F. Q (11

—

14), die meisten dieser Arten in grosser Haufigk^t

sowohl weibliche, als zweigeschlechtige Bluthen normal sgd. 11) B. terrestris L. Q (7^

gewinnt in den zweigeschlechtigen Bluthen stets, oft aber auch in den kleinbluniigen

weiblichen, die sie vermoge ihrer RiisseMnge wohl normal aussaugen konnte, den Uom*

bald die Blumenrohre mit den Oberkiefern anbeissend, bald mit den

Bisweilen muss sie jedoch den Versuch machen, auf normals1

Wege den Honig von Glechoma zu- erlangen ; denn am 7. Mai 1871 sah ich an weibliche11

Bluthen von Glechoma ein Exemplar von B. terrestris Q normal saugen, welches auf &et

Stirn mit Glechomapollen behaftet war, also auch in zweigeschlechtigen Bluthen den K-Op

& hineingesteckt haben musste. 12) Apis mellifica L. $, an

den weiblichen Bluthen normal sgd. Nur einmal (3. Mai 1871) sah ich sie auch an meh-

reren zweigeschlechtigen Bluthen den Kopf in den natiirlichen Eingang stecken, aber dan*1

die Blumenrohre von aussen mit den Kieferladen anbohren. 13) Anthophora pilipe
J

15) O. rufaL. Q O

17) Nomadavari*

in den naturlichen Eingang

F. Q (5 (19

—

21), sehr haufig. 14) Osmia aenea L. 2 (9—10), einzeln.

an beiderlei Bluthen normal sgd. JO

6), die weiblichen Bluthen normal sgd.

nach Honig suchend.vergeblich

O. fusca Christ. Q (8).

Andrena fulvicrus K. Q (3
4
/8

A. albicans K- Oi
18)

20)

7 9)

Pz. 6 (Vk
Psd. 19) A. fulva K. Q (3),

desgl. 21) Halictus lucidulus Schenck Q , desgl. B. Diptera a) Bombyliclae: 22) Bor»^

bylius discolor Mgn. (12). 23) B. major L. (10), haufig, beide sgd. und nur mWM
)
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befruchtend. b) Syrphidae: 24) Rhingia rostrataL. (11—12), sgd. 25) Eristalis intricarius L.,

Pfd. C. Lepidoptera a) Rhopalocera: 26) Pieris brassicae L. (15). b) Sphinges:

2") Macroglossa fuciformis L. (Stromberg). 28) ;M. stellatarum L., alle drei sgd., und,

wie die saugenden und Pollen fressenden Schwebfliegen, nur zufallig befruchtend.

273. Nepeta nuda L. '(Thflringea, Wandersleber Gleiche)

.

Ich fand (7. Juli 1870) Halictus flavipes K. $ Psd, in den Bliithen.

Rosmarinus ist nach Delptno proterandrisch nut entgegengesetzter Be-

wegung der Staubgefasse und des Griffels. (Ult. oss. p. 148.)

274. Salvia pratensis L
Die merkwiirdige Be-

staubungsvorrichtung

dieserBlume und dieArt,

wie sie dureh Hummeln
befruchtet wird, ist von

Sprekgel (S. 58— 62)

so eingehend beschrieben

und durch Abbildungen

Taf.I, Fig. 18.24—33.
39.42) erlautertworden,

dass HlLDEBRAND in

seiner Arbeit fiber Salvia

(Jahrb. fiir wissenschaft-

liche Bot. IV. 1865. Taf.

3)

ausser der von Sprengel

ubersehenenProterandrie

XXXIII, Fig. 1

nichts Neues liinzuzu-

fii en hatte. Die wage-

Fig. 117.

1. Bluthe, von rechts gesehen.

2. Staubgefasse, von rechts und vorn gesehen. (Vergr. 2U).

a Staubfadon, b oberer Arm des Connective, winterer Arm des Connective,

d ol)ere Antherenhaifte, e untere Antherenhaifte, zu einer die Blnmenrohre ver-

schliessenden Platte umgewandelt, / Verwachsungspunkt der beiden unteren

Antherenhalften, g Griffel im ersten Stadium, g> Griffel im zweiten Stadium.

Die pnnktirte Linie b' cV bezeichnet die Stellung der hervorgedrehten Antheren.

rechte Blumenkrone um
scUiesst in ihremGrunde den von der gelben, fleischigen Unterlage des Fruchtknotens

abgesonderten Honig und theilt sich vorn m die einen bequemen Halteplatz fur

Hummeln darbietende Unterlippe und eine aufsteigende, helmformige, die Antheren

rings umschliessende Oberlippe , aus der im ersten Bluthenzustande die Spitze des

Griftels mit zusammenliegenden Aesten fastwagerecht geradeaus stehend im zweiten

mit auseinandergespreizten und zuriickgebogenen Aesten abwarts genehtet hervor-

ragt. Der Eingang zur Blnmenrohre ist darch zwei nach vorn zusammen gebogene

und hier mit einander verwachsene Flatten versperrt ,
welche an den untern Schen-

keln der enorm verlangerten Connective der beiden entwickelten Stanbgefasse sitzen

und aus Umbildung der untern Antberenhalften derselben hervorgegangen and; der

andere, weit langere Schenkel jedes der beiden Connective erstreckt sich aufwarts bis

unter das Schutzdach der Oberlippe und tragt hier die andere
,
Pollen producirende

Antherenhaifte. Da die Connective um ihre Anheftungspunkte an die kurzen
,
von

ibtien nach auswarts stehenden Staubftden drehbar sind. so warden durch einen in

die Rohre eindringenden Bienenkopf die beiden den Eingang verschliessenclen 1 latten

nach hinten und oben, die auf ihrer untern Flache mit Pollen bedeckten
,
bisher von

der Oberlippe umschlossenen Antherenhalften dagegen nach vorn und unten ge-

dreht ; erstere machen also den Eingang zum Honige frei ,
letztere schlagen auf den

Pticken der Biene und bestauben denselben. Wenn die Biene ihren Kopf zuru
1

zieht, kehren die Connective mit ihren Anhangen in ihre fruhere Lage zuriick. In

Mi 11 e r , Blumen und Insekten.

/ !.

^^H

\

:
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alteren Bltithen streift nun dieselbe Biene mit ihrem Riicken zuerst die papiH8se

Seite der zuriickgebognen Aeste des nach unten gerichteten Griffels und befrucMet

sie mithin durch Fremdbest&ubung.

Das zweite, obere Antherenpaar ist bei dieser, wie wohl bei alien andern Salvia-

arten
?
in Form kleiner

?
vollig nutzloser Rudimente vorhanden , als Erbtheil didyna-

mischer Stammeltern leicht verstandlich, mit teleologischer Schopfungstheorie dagege11

unvereinbar.

Als Befruchter wurden von Sprengel und Hildebrand nicht naher bestimnite

Hummelarten beobachtet. Da die Pflanze bei Lippstadt nicht vorkommt und id1

nur einen einzigen Stock einer hellrosabliithigen Abart
?
die mein Vater bei Miihlberg?

Kreis Erfurt, aufgefunden hat, in meinem Garten besitze , so hatte ich nur sparliche

Gelegenheit, besuchende Insekten zu beobachten. Als normale Besucher, welche i11

der oben beschriebenen Weise verfahren und regelmassig Befruchtung durch Freind^

bestaubung bewirken, habe ich daher nur bemerkt

:

1) Bombus silvarum L. Q u. 8 . 2) Osmia rufa L. Q. 3) Anthidium manicatum
L. Q (sehr wiederholt). 4) Megachile pyrina Lep. (fasciata Sm.) #, aile normal sgd-

Von unniitzen G&sten hat Sprengel (S. 61) Weisslinge beobachtet, welche ihren Russel

durch die kleinen Zwischenraume zwischen den plattenformigen , unteren Antherenh£lften

und der Blumenrohre hindurchsteckten und so den Honig genossen, ohne befruchtend zU

wirken. In derselben Weise sah ich Plusia gamma L. verfahren. Ausserdem sah ich

haufig kleine Bienen (Prosopis communis Nyl. <$Q f
Halictus sexstrigatus Schck. Q, #'

nitidus Schck. £, H. nitidiusculus K. Q, H. mono F. £) in die Bluthen kriechen und

mit geringer und nutzloser Drehung des Hebelwerks zum Honig gelangen. Vor der

Pollenverwustung durch Fliegen ist naturlich dieser Salbei durch die umschlossene Lage

der Antheren vollig gesichert. Auch wurde noch nie eine Biene direct mit den Fersen-

bursten die Antheren abfegend an ihm beobachtet. Delpino bestreitet daher (AppHc
;

p. 9. 10.) jedenfalls mit Unrecht die von mir*) aufgestellte Behauptung, »dass sich bei

Salvia die Staubgefasse mehr oder weniger der verheerenden Einwirkung der Insekten

entziehen und diese hauptsachlich oder ausschliesslich auf den Genuss des Honigs der

Bluthe angewiesen sind«.

Salvia Sclarea, aethiopica, argentea, virgata, pendula und

rubra verhalten ' sich nach Hildebrand ahnlich wie pratensis. Bei S. nutans
(Hild., Fig. 4— 7) tritt dagegen eine viel schwachere Drehung der Connective und

daher ein viel schwacheres Hervortreten der Staubgefasse ein, aber die Bluthen stehen

in hangenden Trauben
7
daher in umgekehrter Lage ; dem entsprechend setzen sich

die befruchtenden Insekten auf die Oberlippe und werden von den schwach hervor-

tretenden Antheren an der Bauchseite bestaubt. Bei S.' splendens (Hild. , Fig-

8 und 9) sind die untern Antherenhalften in einfache (nicht nach vorn zusammen-
gebogne) Platten umgebildet, die fast ihrer ganzen Lange nach miteinander ver-

wachsen sind. Alle diese Arten sind im Uebrigen in ihrer Blutheneinrichtung iiber-

einstimmend, einschliesslich der Proterandrie.

Dagegen hat S. G rah ami (Hild., Fig. 10— 12) homogame Bluthen mit

kurzem, die Antheren kaum uberragendem Griffel, ebenso S. lanceolata (Hild-?

Fig. 13. 14) , bei welcher der untere Narbenlappen sogar zwischen den Antheren

liegt und der Sichselbstbestaubung ausgesetzt ist. Bei S. hirsuta (Hild. ,
Fig-

15— 17) endlich kriimmt sich der stark verbreiterte, untere Narbenlappen so zuriick?

dass er gegen beide Antheren driickt und regelmassig Sichselbstbestaubung bewirkt,

welche nach Hildebrand's Versuchen von voller Fruchtbarkeit begleitet ist.

*) In dem Aufsatze: »Anwendung der Darwin' schen Theorie auf Blumen und blumen-

besuchende Insekten «. Verhandl. des naturhist. Vereins fur Kheinland und Westfalen

Correspondenzblatt S. 48.
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275. Salvia officinalis L.

Auch die Bestaubungsvorrichtung dieser Art und ihre direct beobachtete Be-

fruchtung durch Bienen iat, einschliesslicb der Proterandrie, sclion von Spbengee

beschrieben und abgebildet (S. 62—64. Taf.

HI. 1. 2. 4. 6. 7) ;
jedoch ist Hildebband's

Beschreibung (Jahrb. fur wissensch. Bot. IV.

1865) weit eingehender . Die wichtigsten Unter-

schiede von Salvia pratensis sind folgende : Die

beiden Armejedes Connect ivs sind viel kiirzer
;

der untere ist nicht zu einer die Blumenoffnung

erschliessenden Platte umgewandelt, sondern
Fig. 118.

^erschliessenden Platte umgewandeit, sonuern ^^ ^ch Hinwegschneidung der rechten

wie der obere gestaltet, nur kleiner, meist ein niiifte des Keichs undder Biumenkrone, von der

mt Pollen gefiilltes Antherenfach tragend, re^^^luch^en a-9 wie in vori-

welches aber stets viel kleiner ist als das obere ger Figur, h Honigdriise, * Fmchtknoten, k ver-

und
I

korner enthalt ; bisweilen ist es auch ganz ver-

knummert. Der geringen Lange der oberen Connectivarme entsprechend ist auch

die Oberlippe nur kurz, aber so breit, dass sie den weiten Bliitheneingang

gegen Regen schiitzt.

Bltitheneingange
,

u«,„ Beide Antherenhalften beider Staubgefasse stehen im

die obern etwas vor und iiber den untern ,
die so fest aneman-

der liegen , dass mit dem einen auch das andere sich dreht. Eindringende Bienen

stossen zuerst mit dem Kopfe gegen die beiden untern und *^^*^
darauf, indem ihr Stoss die Connective in Drehung versetzt

,
von den beidenoten

auf dem Riicken bestaubt. Den Bluthenstaub des Kopfes ^^^lT"Z
in alteren Bluthen an die

Narbenaste ab.

tief herabgeneigten und auseinander gebogenen beiden

Wilt,.^-Ogm, der in Pop. Science Review (Julil869, p. 261-266) eine sebr

ausfahrliche Beschreibung der Blutheneinrichtung dieser Salviaart gibt
,

hebt ausser

den erwahnten mit Recht noch folgende Eigenthumlichkeiten als besonde^ An-

passungen hervor : I

eine solche Richtung ertheilt, dass seine

Ruck

die WOlbung der Oberlippe , welche dem wachsenden Griffel

sich auseinander spreizenden Aeste den

™-»^ eintogenden Biele" streifen mussen ; 2) die Ausbauchung andar

Oberseite des vorderen Theils der Blumenkronenrohre, welche den unteren Antheren

bei d»TW^™ des Hebelwerks freien Spielraum gestattet
; 3) die Kurze und

en einei

7&ZZZXZZ £.o~*- --.*?i=*«2
4} die auseinandergespreizte Stellung der Stau

gang gestattet.

welche den Bienen freien Ein-
» -

.

Ausser der auch von Sbbekge, und Hiepeebakb beobachteten Honigbiene habe

^ ^ ^a^anvo oocfiva is P?.. V 4i Anthidiuxn
ich noch 2) Bombus silvarum L. $

¥ ?

fruchter bemerkt sammtlich nur saugend. Von unntitzen Gas en hatHi~-
einen Schmetterling beobachtet, der mit dem Russel leicht den Honig erreichen

konnte
, ohne sich zu bestauben. Ich sah eine kleme bauchsammelnde Biene, Cne-

lostoma campanularum ? 6, wiederholt in den Bluthen ein- und ausknechen
,

ohne

sich zu bestauben , und Herr Apotheker Bobgstette schickte nur von Teklenburg

Prosopis communis Nyl. ?, die er an Bluthen von Salvia officinalis gesammelt hatte.

Nach Delpino sind die Antheren von S. off. , ahnlich wie die von Sideritis, mit

klebrigen Kiigelchen versehen. (Ult. oss. p. 145.)
21

r-
•
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Salvia glutinosa weicht nacb W. Ogle (Pop. Science Review. Juli 1
869*

p. 267) darin von officinalis ab , dass die untern Antherenhalften vollig unfruchtb*
1

und ganz in die Blumenrohre zurfickgezogen sind, und dass statt der oberen die un**

tere Seite des vorderen Theils der Blumenrohre etwas ausgebaucht ist. Sie wird V°n

grossen Hummeln befruchtet , von kleinen Hummeln und von Honigbienen ,
deren

We m
die Oberseite der Blumenrohre gerade fiber dem Nectarium eingebrochnes Loch ihreB

Honigs beraubt.

Salvia nilotica (Hild. , Fig. 24. 25) unterscheidet sich in der Blttthenein'

richtung von S. officinalis hauptsachlich dadurch, dass die beiden untern ConnectiV-

halften lose neben einander liegen und einzeln gedreht werden konnen. '&&&&'

bkand sah sie von Bienen besucht.

S. verticillata (Hild., Fig. 26— 30. Delpino , sugli app. p. 33. 34) hat

unbewegliche Connective , aber eine Oberlippe , welche , von den besuchenden I&T

sekten angestossen , zurfickklappt und die beiden oberen Antherenhalften der Be-

rtihrung derselben aussetzt. Der Griffel, welcher in seiner gewohnlichen Lage

diesem Zurfickkiappen hinderlich sein wiirde, hat sich weiter nach unten begeben.

Hildebrand sah sie ebenfalls von Bienen besucht. Nach Delpino sind die An^
theren, ahnlich wie die von Sideritis, mit klebrigen Kugelchen versehen. (Ult. osb-

p. 145.)

Bei S. patens (Hild., Fig. 31) ragen die Antheren theilweise oder ganz aus

der Oberlippe hervor, die Connective sind drehbar, die untern Antherenhalften zfl

Platten umgebildet, derGriffel so zwischen die obern Connectivschenkeleingeklemmt.

dass er beim Drehen der Connective mit nach vorn und unten gedreht wird, wobei

seine die Antheren uberragende Narbe zuerst den Rficken des Besuchers be-

riihren muss.

W. Ogles Beschreibung (Pop. Science Review Juli 1869 p. 268) stimmt mit

der HildebraniVs uberein. Wahrend aber Hild. Selbstbestaubung und Fremdbe-

staubung fur gleich moglich halt, weist Ogle nach
;
dass auch bei dieser Einrichtun

Fremdbestaubung gesichert ist. Denn wenn ein besuchendes Insekt gegen die un-

tern Connectivschenkel stosst, wird sein Rficken von den Antheren und ein Stuck

dahinter von der Narbe getroffen. Der Abstand zwischen den beiden getroflenen

Stellen wird noch dadurch vergrossert
7
dass der untere Griffelast bei dieser Art im

Vergleich zum oberen auffallend verkfirzt ist. Dringt nun das Insekt tiefer ein
?
so

reiben sich Antheren und Narbe langs seines Rfickens, indem beide auf dem Rficken

immer weiter nach hinten rficken
i

so dass also kein Pollen an die Narbe gelangt.

Zieht sich das Insekt aus der Blfithe zurfick, so kehren Staubgefasse und Narbe unter

die Oberlippe zurfick. Besucht es eine andere Blfithe, so berfihrt deren Narbe nun

eine bestaubte Stelle des Rfickens und wird durch Fremdbestaubung befruchtet. In

manchen Blfithen fand Ogle den Griffel kfirzer und von den Antheren fiberragt ; bei

solchen konnen offenbar besuchende Insekten auch Selbstbestaubung bewirken.

Sehr auffallend ist Ogle's Angabe, dass bei S. patens nicht wie sonst bei den

Labiaten die Unterlage des Fruchtknotens denHonig absondere
?
sondern eine dichte

Gruppe von Drfisenhaaren dicht oberhalb einer starken Einschnfirung , welche den

cr

untersten, gewohnlich als Safthalter fungirenden Theil der Blumenrohre vollstandig

absperre.

Bei S. austriaca (Hild.. Fig. 32—35) stehen die Antherenhalften weit von

einander entfernt aus der Oberlippe hervor. Werden die untern Arme der beiden

Connective nach innen gestossen
?

so convergire n die obern und die Antherenhalften



276. Salvia silvestris. 277—7 8. Calamintha Clinopodium, Acinus. 325

schlagen, indem sie, sich einander nahernd, nach vorn und unten gedreht werden,

vor dem Bliitheneingange zusammen.

S. triangularis (Hild. , Fig. 36—39) hat unbewegliche ,
fastgerade, von

vorn nach hinten gestreckte Connective mit einer ausgebildeten Antherenhalfte an

jedem Ende. Die beiden vorderen Antherenhalften stehen aus dem Bliitheneingange

hervor und streifen zuerst den Riicken des Besuchers, die beiden hintern stehen im

Die Narbe
u"»w unu suenen zuerst ueu xv-uuivcix u^a .^^~~^.^, «—-

Bliitheneingange und streifen unmittelbar danach die Seiten desselben.

Hegt im zweiten Bliithenzustande noch vor den vorderen Antherenhalften und wird

daher zuerst beriihrt und mit fremdem Pollen bestaubt, S. tubiflora (Hild.,

Fig. 40. 41) unterscheidet sich von der letztgenannten Art in der Bliitheneinrich-

tung im Wesentlichen nur dadurch, dass der hintere Arm jedes Connectlvs statt

einer halben Anthere eine langliche, der Oberlippe anliegende Platte tragt.

276. Salvia silvestris L. stimmt in der Proterandrie und im Bestaubungsmecha-

nismus im Ganzen mit S. pratensis uberein , hat aber so viel kleinere Bltithen, dass

schon ein 4 mm langer Riissel den Honig erlangen kann. Ich beobachtete^ als na-

turliche Befruchter desselben in Thuringen (Mtihlberger Schlossberg) : 1 )
Apis melli-

" "
6), sgd. und sich den Scheitel bestaubend, mit diesem in altm-en Bluthen

auch die Narbe streifend;

$ \

2 (4), Sgd.,

in Mehrzahl.

Salvia cleistogama de Bary und Paul hat, aus Afrika nach Halle a/S.

versetzt, wahrend fiinfjahriger Cultur nur kleistogamische Bluthen getragen (Ascher-

son, Bot Z 1871 S. 555)." Die von Ascherson dieser Mittheilung beigefiigte

Bemerkung
'

dass diese Pflanze ein Beispiel ausschliesslicher Sichselbstbestaubung

darbiete, steht jedoch auf sehr schwachen Ftissen, da das Verhalten emer Pflanze

unter ganzlich veranderten Lebensbedingungen kein Urtheil iiber ihr normales Ver-

halten gestattet und die Annahme , dass dieselbe Art auch offne Bluthen hervor-

bringe, durchaus nicht unwahrscheinlich ist.

Scharlachrothe Salviaarten Siidbrasiliens werden sehr haufig von Kolibris be-

sucht (Fritz Mueler, Bot. Z. 1870. S. 275).

277. Calamintha Clinopodium Spenner (Clinop. vulgare L).

Saftdriise und Safthalter wie gewohnlich. Blumenrohre 10— 13 mm lang, oft

bis 3 mm mit Honig gefullt.

Der untere Griffelast bildet hier einebreite, lanzettliche, sich nach unten biegende

Platte ohne deutlich vorspringende Narbenpapillen ;
der obere ist weit schmaler und

kiirzer in verschiedenen Bluthen von sehr verschiedener Grosse. Em noch auf-

fallenderes Schwanken zeigt die Entwicklung der Staubgefasse
;

sie smd m manchen

Bluthen bald zum Theile , bald sammtlich , mehr oder weniger
,
oft vollstandig, ver-

kiimmert. Diess ist bemerkenswerth , well es uns zeigt ,
wie natiirliche Auslese

wirken konnte und miisste , wenn

blumigere Stocke auftraten, welche durchschnittlich zuletzt besucht wiirden.

Besucher: Lepidoptera Rhopalocem: 1) Pieris brassicae L. (15), nicht seiten.

2) Satyrus hyperanthus L., beide sgd.

278. Calamintha Acinus L. ...

„

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. g, sgd. u. Isd., haung.

(Thur.) B. Dipt era Bombijlidae: 2) Systoechus sulfureus Mik., sgd. (Ihur.).

auch hier bei ausgepragter Proterandrie klein-

*) Nach Vollendung des Manuscripts ersehe ich aus Nr. 17 der

dass in der That von Aschekson selbst auch bei Salvia cleistogama

deckt worden sind.

Bot. Zeitung 1872,

offne Bluthen ent-

v

s
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326 III. Von Insekten befruchtete Blumen 279. Thymus Serpyllum.

279. Thymus Serpyllum L.
'

Unsere beiden Thymusarten haben, gerade so wie Glechoma , "zweierlei Stocks

die einen mit grossen, zweigeschlechtigen, die anderen mit kleinen, weiblichen

Blumen

.

/

Fig. 119.

1 — 3. Thymus Serpyllum. 1. Zweigeschlechtige Bluthe im ersten (mannlichen) Zustande. 2. Diese

im zweiten (weiblichen) Zustande. 3. Weibliche Bluthe.

4— §. Thymu s \ ulgar is. 4. Weibliche Bluthe. 5. Stempel der zweigeschlechtigen Bluthe im ersten £ l

stande. 6. Derselbe im zweiten Zustande. ou Fruchtknoten, w Honigdruse. (Vergrosserung 7: i).

Hlldebband hat (Geschl. S. 26) die Entstehung der kleinblumigen weibliche^1

Stocke aus der Proterandrie der zweigeschlechtigen zu erklaren gesucht ; seine J^r
"

klarung beruht, wenn ich sie recht verstehe, auf etwa folgender Schlussfolge : Da zuX

Zeit, wann die zuerst zur Entwicklung gelangten Bliithen einer. proterandrischen

Pflanze ihre Staubgefasse offnen, Narben noch nicht entwickelt sind, so bltihen diese

Staubgefasse vergeblich und sind fur die Pflanzen nutzlos, und da jede Ersparu^

nutzloser Bildungen fur die Pfla-nzen vortheilhaft ist, so konnen die Staubgefasse del

ersten Bliithen proterandrischer Pflanzen clurch natiirliche Auslese beseitigt werden-

Diese Schlussfolge ist unstreitig richtig , aber nur auf die ersten Bliithen von Pro-

terandristen anwendbar , nicht auf die weiblichen Stocke von Thymus , welche den

ganzen Sommer hindurch neben den zweigeschlechtigen blvihen. Diese lassen sicn

tiach meinem Dafurhalten nur auf die von mir bei Glechoma angegebene Weise er-

klaren. Die Variabilitat der Bltithengrosse , welche in meiner Erklarung vorausge-

setztwird, ist, wie bei Glechoma, so auch bei unseren beiden Thymusarten noch jetfc*

in clem Grade vorhanclen
, class , wahrend die grossten zweigeschlechtigen Bliithen

(Fig. 119, 1. 2) mehrmal so gross sind, als die kleinsten weiblichen (Fig. 119, 3)?

die kleinsten zweigeschlechtigen und die grossten weiblichen an Grosse einanclei

gleich kommen Die Bliithen clesselben Stockes dagegen sind , wie ebenfalls meine

Erklarung fordert, einander gleich ; nur wachsen die zweigeschlechtigen noch erheb

lich , wahrend sie aus dem ersten (mannlichen) Zustande in den zweiten (weiblichen

iibcrgehen. Auch die Sicherung der Fremclbestaubung, welche von meiner Erklarung
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vorausgesetzt wird, ist bei Thymus nachweislich in hohem Grade vorhanden. Denn

die Honigabsonderung ist eine ausserordentlich reichliche ,
die als Honigdriise fun-

girende Unterlage des Fruchtknotens (n, 5. 6) ist vielmal grosser als dieser selbst,

der Honig ist von gewiirzigem Geschmack , das dichte Zusammenstehen der Bliithen

und ihr starker Geruch macht dieselben den Insekten leicht bemerkbar und gestattet

ihnen , ohne Zeitverlust zahlreiche Bliithen auszubeuten , und in Folge des freien

Hervorragens der Geschlechtstheile aus den Bliithen werden von den an dem Blii-

thenstande umherkletternden Insekten zahlreiche Befruchtungen auf einmal bewirkt.

Da ferner die Blumenrohre, in deren glattem Grande der Honig geborgen und

durch Behaarung der Innenseite gegen das Eindringen von Begentropfen geschiitzt

Hegt, nur wenige Millimeter lang ist (bei Serpyllum Vj2
— 4), so ist der Honig sehr

zahlreichen Insekten verschiedener Ordnungen zuganglich und wird auch thatsachlich

,

wie die nachfolgehde Liste ergibt , von sehr zahlreichen Insekten eifrig aufgesucht.

Fremdbestaubung ist dadurch in hohem Grade gesichert , daher ,
wenigstens in alien

von mir untersuchten Bliithen, die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung verloren ge-

gangen. Denn der im ersten Bliithenzustande kurze und noch von den Staubge-

-n iiberragte Griffel (Fig. 119, 1. 5) streckt sich und wachst iiber die Staubge-

lasse hinaus, noch ehe er seine beiden an den Spitzen mitNarbenpapillen versehenen
*

Aeste auseinander spreizt.

Wahrend
Westfalender Mark Brandenburg , ich in

Formen auf getrennten Stocken beobachtet haben, hat Helping bei Florenz Thymus

Serpyllum polygamisch polymorph gefunden , d. h. manche Individuen mit gleich-

massiger Entwicklung beider Geschlechter , andere mit sehr entwickelten Staubge-

fassen und alien Abstufungen der Verkiimmerung des Stempels bis zu volligem Ver-

schwinden derselben, endlich noch andere mit sehr entwickelten PistiUen und mehr

oder weniger verkiimmerten Staubgefassen (Delp., note critiche p. 7).

Auch in England scheint wenigstens ein Uebergang zu rein mannlichen Bliithen

• vorzukommen, da nach W. Ogle (Pop. Sc. Rev. Jan. 1870. p. 54) die Narbe in

vielen Zwitterbliithen nie zur Reife gelangt. Ohne genaue Feststellung der Bliithen-

grosse, Entwicklungszeit, Reichlichkeit des Insektenbesuchs und der Art des Neben-

einandervorkommens der verschiedenen Formen wiirde der Versuch einer Erklarung

nur zu unsicheren Vermuthungen fiihren konnen, weshalb ich von einem solchen

vollstandig abstehe.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L ^ sgd. und Psd.,

haufig. 2 ) Bombus pratorum L. Q, desgl. 3) Saropoda^ bimaculata Pz. Q <$, haufig.

4) Andrena nigroaenea K. $ , sgd. 5) Megachile circumcmcta K. tf, sgd. 6) Nomada

germanica Pz. Q, sgd. 7) Coelioxys sp. 6, sgd. -, -..
r n . .... .

L. Q <5 ssd haufio 9) Cerceris variabilis Sche. 9 6, sgd. 10) Lmdemus albilabns F.,

sgd. B. Diptera a) Bombylidae: 11) Systoechus sulfureus MiK.^sgd. b) Syrphidae:

12) Eristalis arbustorum L., sehr haufig, sgd.

pipiens L s*d haufig. 15) Volucella bombylans L., sgd. c) Conopidae: 16) Conops

flavipes l/ sgd' 17) Sicus ferrugineus L., sgd. 18) Myopa testacea L., sgd. d) Mu-

scidae: 19) Lucilia cornicina F. 20) Echinomyia tesselata F. 21) Gymnosoma rotun-

data L. 22) Ocyptera brassicaria F., haufig. 23) Sarcophaga carnana L., sehr haufig.

24) S. albiceps Mgn., sehr haufig, sammtlich nur sgd. C. Lepidoptera z) Rhoptdo-

oera: 25) Satyrus pamphilus L. 26) S. Janira L. 27) Argynnis Aglaja L, 28) Lycaena

icarus Rott. b) Sphinges: 29) Sesia empiformis Esp. (Almethal). 30) S. tipuhformis L.,

sammtlich sgd.

280. Thymus vulgaris L. An einigen Stocken, die in meinem Garten bluhten,

b) Sphegidae: 8) Ammophila sabulosa

13) E. sepulcralis L., sgd. 14) Syritta

bemerkte ich

:

>*j
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328 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 281. Origanum vulgare. 282. Lycopus europaeuS
'

a) Apidae: 1) Apis mellifica L. §, sgd. 2) Halictus, &ein

b) Sphegidae: 3) Ammophila sabulosa L. Q <3, sgd. B. Dipt e
J

a) Empidae: 4) Empis livida L., sgd. b) Sijrphidae: 5) Syritta pipiens L., sgcl. u. P tcl"

C. Lepidoptera

A. Hymenoptera
Arten, sgd. u. Psd.

haufig.haufig. c) Muscidae: 6) Sarcophaga albiceps Mgn., sgd.,

Sphinges: 7) Sesia tipuliformis L., sgd.

281. Origanum vulgare L. stimmt in dem Nebeneinandervorkommen gross-

blumiger, ausgepragt proterandrischer , zweigeschlechtiger und kleinblumigeTj^wg1
•

licher Stocke , in der Absonderung und Beherbergung des Hohigs und in der ge
"

sammten Bliitheneinrichtung mit Thymus tiberein ; und wenn es demselben inBezug

auf Wohlgeruch und gewtirzigen Geschmack des Honigs nachsteht, so wird diese*

Nachtheil durch grossere Blumen , die auf hoheren Stengeln dichter gedrangt ztt
*"

sammenstehen , aufgewogen. Der Insektenbesuch ist claher ebenfalls so zahlreicb

und die Fremdbestaubung durch denselben so gesichert , dass die Moglichkeit del

Sichselbstbestaubung verloren gehen konnte und thatsachlich verloren gegangen i^;

Die Blumen sind zwar grosser, ihre Rohren jedoch noch k
1 "

" 4

mrz genug (bei den zwei

4 mm lang) , urn zahlreichen *&"

Wenn ich

geschlechtigen Blumen 4— 5, bei den weiblichen 3—
sekten verschiedener Ordnungen den Zutritt zum Honige zu gestatten.

daher fur Origanum eine geringere Zahl von Besuchern anfuhre als fiir Thymus S^r*"

pyllum , so ist der Grund davon wohl lediglich darin zu suehen , dass ich wege*1

seiner viel beschrankterenVerbreitung weit seltener Gelegenheit hatte, seine Bluthe*
1

zu liberwachen.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus terrestris L. Q . 2) Apis mellifica

L. g, in Mehrzahl. 3) Halictus cylindricus F. <J. 4) H. albipes F. $, beide sehr zahl"

reich. 5) H. nitidus Schenck $ ; sammtlich sgd. B. Dipt era a) Empidae: 6) Ei»plS

livida L. 7) E. rustica Fallen, beide sehr haufig, jgci. b) Syrphidae: 8) Ascia poda"

grica F. ;
Pfd., haufig. 9) Eristalis arbustorum L. f

sgd. u. PfcL, haufig. 10) E nemo-

rum L., desgl. 11) Helophilus pendulus L., sgd. c. Conopidae: 12) Sicus ferrugineus *-»•

13) Myopa polystigma Rondani, 14) M. variegata Mgn. ; alle cirei sgd. d) Musci<faf
:

15) Ocyptera brassicaria F., 16) O. cylindrica F., beide sehr haufig. 17) Prosena sibenia

F., haufig, alle drei sgd. C. Lepidoptera Rhopalocera: 18) Satyrus Janira L., SS
C '

19) S. hyperanthus L.,~sgd.

282. Lycopus europacus L.

Cf a a *'

^

in

Fig. 120.

1. Bltithe im ersteh (mannlichen) Zustande, von unten gesehen. x

2. Dieselbe, im zweiten (weiblichen) Zustande, von der Seite gesehen. (Man denke sich diese Figur bis

wagerechte Lage rechts herumgedreht!)

3. Dieselbe, im ersten Zustande, nach Entfernung der Unterlippe auseinandergebreitet und von unten geseh^-

a Antherenrudimente, n Nectarium, a 1 entwickelte Antheren vor dem Aufspringen, a2 dieselben bliihei^

a3 dieselben verbluht, st l Narbe, noch unentwickelt, st2 dieselbe entwickelt.

Die Blumenkrone bildet ein nur 3—4mm langes, am Eingange etwa 2 1

/2 >

ain

Grunde kaum 1 mm weites Glockchen , welches in dem verengten Grunde den v°n
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•

der gelben, fleischigen Grundlage des Fruchtknotens abgesonderten Honig um-

schliesst.

Dieser ist daher auch sehr kurzrussligen Insekten zuganglich
;
gegen Begen 1st

er durch lange , von der Innenwand des Gloekchens bis gegen die Mitte desselben

abstehende Haare geschiitzt; als Saftmal dienen einige pnrpurrothe Flecken der

Unterlippe. .".'',..
Die Bliithen sind ausgepragt dichogamisch. Wann die aus der Bluthe hervor-

ragenden beiden Staubgefasse bliihen, sind die beiden Griffelaste noch zusammenge-

schlossen (Fig. 120, 1) . Wann diese sich auseinander gethan haben, sind die Staub-

gefasse verwelkt und abwarts gebogen. Sichselbstbestaubung scheint ausserdem schon

durch die weit auseinander geriickte Stellung der Geschlechtstheile ausgeschlossen

.

Diess weist auf gesicherte Fremdbestaubung hin, und in der That ist der In-

sektenbesuch, trotz der kleinen, wenig augenfalligen Bliithen, ein ziemlich mannich-

faltiger und reichlicher.

Wahrend bei Salvia das Verkiimmern zweier Staubgefasse sich aus der Ausbil-

dung des beschriebenen Hebelwerks erklart , fur welches sie hinderlich sein wiirden,

scheint bei Lycopus diese Verkummerung lediglich durch die geringe Grosse der

Blume bedingt, welche bewirkt, dass auch, wenn nur 2 Staubgefasse vorhanden

sind, eine Beruhrung derselben durch jeden Besucher unausbleiblich ist. (Dieselbe

Erklarung passt auch auf die Gattung Veronica, welche von alien Scrophulanaceen

die kleinsten Bliithen hat, wie Lycopus von den Labiaten.)

Besucher: A. jHymenoptera Vespidae: 1) Polistes gallica L. und var. diadema,

sgd., in Mehrzahl (Thar.). B. Diptera a) Syrphidae: 2) Mehthreptus scnptus L sgd.

3) Syritta pipiens L. , sehr haufig, sgd. und Pfd. b) Muscidae: 4) Lucdia

siWum Mgn. ft) I, cornicina F., beide sgd., in Mehrzahl. 6) Sarcophaga albiceps
und Pfd.

Mgn., haufig, sgd., rings urn die Bluthenquirle laufend und die einzelnen Bluthen ab-

suchend. 7)

g
i>ol!enia VaTpillo F., sgd. Ausserdem zahlreiche kleme Mucken yon /2 mm

Lange. C. Hemiptera: 8) einige mir unbekannte Wanzenarten.^ D. Lepulopttra.

9) Adela spec, sgd. E. Thy sanopt era: 10) Thrips, sehr zahlreich.

283. lentila amusis L.

Fig. 121.

1-4. Mentha arvensis. 1. Weibliche Bluthe. 2. Zweigeschlechtige Bluthe im ersten (mannlichen) Zu-

stande. 3. Dieselbe im zweiten (weiblichen) Zustande. 4. Fruchtknoten (ov) und Homgdruse , ._
5. Mentha aqua tic a. Weibliche Bluthe, schrag von vorn gesehen, um die Staubgefassrudimente zu zeigen,

daher bedeutend verki'irzt.X bedeutend verki'irzt. ;, _ ,, , j v± i\

(Die erste und fiinfte Figur denke man sich bis in wagerechte Lage rechts herumgedreht !)

Die Honig absondernde Fnterlage des Fruchtknotens ist zur mehrfachen Grosse

des Fruchtknotens selbst angeschwollen (n , 4) . Der von ihr abgesonderte Honig

sitzt im Grunde eines Blumenglockchens , welches bei den weiblichen Bluthen etwa

2 mm, bei den zweigeschlechtigen etwa 3 mm lang und bei beiden imElngange reich-

Hch halb so weit als lang ist ; er ist daher sehr kurzrussligen Insekten zuganglich
;
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durch lange, von der Innenwand des Glockchens bis in die Mitte desselben reichende

Haare ist er gegen Regen vollig geschiitzt. Die Billthen machen sich durch starken

Duft den Insekten von weitem bemerkbar ; durch gehauftes
,

quirlformiges Zusaifl"

menstehen fallen sie , wenn auch einzeln sehr unscheinbar, doch schon aus einiger

Entfernung in die Au^en , die grossblumigen , zweigeschlechtigen naturlich leichte*

als die kleinblumigen
, weiblichen. Die bei Glechoma und Thymus ausgesprochene

Vermuthung, class anfliegende Insekten zuerst die augenfalligeren , dann die weniger

augenfalligen Bltlthen besuchen wurden , fand ich bei Mentha arvensis wiederhoU

durch directe Beobachtung bestatigt (bei Glechoma und Thymus habe ich versEum**

genau darauf zu achten) . Damit gewinnt meine bei Glechoma gegebene E*-

klarung der Entstehung der kleinblumigen, weiblichen Stocke einen hohen Grad von

Sicherheit.

Besucher: A. Diptera a) Stratiomydae: 1) Odontomyia viridula F. b) By*;

phidae: 2) Eristalis sepulcralis L., sehr haufig. 3) Syritta pipiens L., haufig 4) MeH-
threptus scriptus L. , 5) M. taeniatus Mgn. , beicle nicht selten, sgd. c) Muscid** :

6) Onesia floralis It. D , 7) O. sepulcralis Mgn., beide haufig. 8) Luciiia silvarum MGN-

9) L. cornicina F. 10) Pyrellia cadaverina L. 11) L. albiceps Mgn.; die letzten vie*

nicht selten. B, Lepidoptera Rhop&locera : 12) Satyrus Janira L. Sammtliche Insek-

ten sah ich nur Honig saugen, obgleich ich erwartet hatte, dass wenigstens die Schweb-
fiiegen auch Bliithenstaub fressen wurden.

284. Mentha aqualica L. Wahrend bei Mentha arvensis kleinblumige , weib-

liche und grossblumige, zweigeschlechtige Stocke ziemlich gleich haufig auftreten, sind

bei aquatica die ersteren sehr viel seltener als die letzteren.

Die Blumenkronenrohren der zweigeschlechtigen Bltithen sind 4— 5mm lang

mit etwa 2 mm weitem Eingange ; im Uebrigen ist die Bliitheneinrichtung der von

arvensis gleich. Obgleich der Honig wegen der grosseren Rohrenlange etwas weniger

leicht zuganglich ist als bei arvensis , so ist doch der Insektenbesuch ein noch reich-

licherer , was sich aus den an hoheren Stengeln sitzenden
,
grosseren und dahe*

augenfalligeren Bliithenstanden erklart.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae : 1; Halictus cylindricus F. <$, 2) H-

maculatus Sm. <3, beide haufig. 3) H. longulus Sm. <3. 4) H. nitidiusculus K. $ , sammt-
b) Ichneumonidae : 5) verschiedene Arten, zum Theil ganz in die Bliithen hi*1

"

B. Diptera a) Empidae: 6) Empis rustica Fallen, 7) E. livida %*•*

beide haufig, sgd. 8) E. tesselata F., desgl. b) Syrphidae: 9) Ascia podagrica F., sgd-

Eristalis nemorum L. II) E. arbustorum L. 12) E. aeneus Scop. 13) E. sepul-

lich sgd.

einkriechend.

10)

oralis L
12)

alle 4 sehr haufig, sowohl sgd. als Pfcl. 14] Syritta pipiens L., haufig. 15) He -

haufig-lophilus pendulus L. , haufig. 16) H. trivittatus F. 17) Syrphus pyrastri L.
,

18) Melanostoma mellina L., haufig; auch diese bald sgd., bald Pfd. c) Muscidm' 1

19) Onesia floralis R, 1). 20) O. sepulcralis Mgn. 21) Sarcophaga carnaria L. 22) Musca

corvina F., alle 4 sehr haufig, sgd. d) Tabanidae: 23) Chrysops coecutiens L., sgd.

Darwin erwahnt in seinem Aufsatze tiber den Dimorphismus von Primula

Proc. of the Linn. Soc. VI. Bot. S. 77 ff.) die Gattung Mentha als dimorphe Arten

enthaltend.

Delpino betrachtet Mentha (und Coleus) als eine Degradation des Labiaten-

typus (Ult. oss. p. 143. 144. Hild.. Bot. Z. 1870. p. 656) ,
ohne jedoch Griinde

anzugeben, weshalb er sie als solche und nicht vielmehr als eine weniger ausge-

pragte, clen gemeinsamen Stammeltern ahnlicher gebliebene Labiatenform betrachtet.

Ijavenililla vera L. Die zu Aehren vereinten . kleinen , blauen Bltithen28
dlocken durch kraftigen Wohlgeruch zahlreiche Insekten , besonders Bienen , an un

veranlassen dieselben durch reichlichen, im Grunde der 6 mm langen Blumenkronen-

rohre beherbergten (von einer an Lage und Gi\osse mit Thymus tibereinstimmendefl
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Honigdrtise abgesonderten) Honig zu andauernd wiederholten Besuchen. Diese

sichern der Pflanze , obwohl die an der Unterseite der Blumenkronenrohre liegenden

Staubgefasse die Narbe iiberragen , Fremdbestaubung , da die Bliithen ausgepragt

proterandrisch sind. Besucher (in Thiiringen) :

1) Anthophora quadrimaculata Pz. 9 <$, haufig. 2) Osmia aenea L. $, in Mehrzahl.

3) O. rufa L. Q. sgd. 4) Megachile pyrina Lep. (fasciata Sm.) $, in Mehrzahl. 5) M.

Willughbiella K.'^. 6) M. centuneularis L. (J. 7) Anthidium manicatum L. Q $, haufig.

8) Crocisa Scutellaria Pz. Q <3, haufig. 9} Coelioxys conoidea III. Q ,
zahlreich. 10) C.

umbrina Sm. Q 11) Chelostoma nigricorne Nyl. (J, sammtlich nur sgd.

Plectranthus fruticosus. Die Geschlechtstheile liegen unterhalb des

Eingangs in den Honigbehalter (eine spornartige Aussackung der Basis der Blumen-

krone) . In der ersten Bliithenperiode liegt der Griffel mit unentwickelten Narben

zwischen den Staubfaden vcrsteckt ; im zweiten habcn sich die Staubfaden nach

unten zuriickgebogen, und der Griffel mit auseinander gespreizten narbentragenden

Aesten bietet sich nun allein der Berilhrung der besuchenden Insekten dar (Hild.,

Bot. Z. 1870. S. 657. 658. Taf. X. Fig. 20. 21).
,

Ocymum. Auch hier hat sich der Labiatentypus umgekehrt, indem Staub-

gefasse und Griffel sich an der Unterlippe befinden , wahrend die obere Seite der

Blumenrohre den Honig, durch Haare der oberen Staubfaden gesehutzt ,
beherbergt.

Daher biegen sich, entgesetzt wie z. B. bei Teucrium, anfangs die Staubgefasse auf-

warts, der Griffel abwarts, spater umgekehrt. Befruchter Anthidium ,
Apis

,
Bom-

Ws, Halictus (Delp., Ult. oss. p. 147. 148. Hild., Bot. Z. S. 657'

Ruckblick auf die betrachteten Labiaten.

Deepino stellt folgende 6 Stiicke als charakteristische Eigenthtimlichkeiten der

Labiatenbliithenform auf: .

1) Horizontalitat der Bliithenachse. 2) Theilung der Blumenkrone in Ober-

lippe und Unterlippe. 3) Zusammensetzung der Oberlippe allgemein aus zwei, der

Unterlippe aus drei Bltithenblattern. 4) Stellung der Antheren und Narbe unter der

meist schiitzend iibergewolbten Oberlippe. 5) Stellung des Nectanums an der

inneren Basis der Unterlippe, deren vorderer Theil sich zu einem Halteplatz fur In-

sekten formt. 6) Ausgepragte Dichogamie (deciso asincronismo nello sviluppo degli

organi sessuali) . (Delp., Ult oss. p. 128. Hild., Bot. Z. 1870. S. 651.)

Aber diese Verallgemeinerung ist nur dann richtig ,
wenn man eben nur die-

jenigen Labiatenbliithen als »typische« ancrkennt, auf welche sie passt; urn fur die

Mehrzahl der Labiaten haltbar zu sein, bedarf sie der erheblichstenEinschrankungen.

Denn 1) die Bliithenachse ist niemals oder fast niemals wirklich horizontal, vielmehr

:- - ^ •'..-. -
jamiumj Galeobdolon, Galeopsis, Betonica u. a.) in derWeise ge-

derjenigen Riisselbiegung, welche langriissligen Bienen am be-

quemsten ist, entspricht. 2) Die Oberlippe fehlt in manchen Fallen (Ajuga
,
Teu-

crmm ganz indem Deckbliitter hoher stehender Bliithen an ihr Stelle die

Staubgefasse gegen Regen schiitzen. 3) Die Unterlippe ist keineswegs immer aus

3 Bluthenblattera zusammengesetzt , sondern bei Lamium z. B. nur aus einem ein-

aigen
; die beiden seitlichen Bltithenblatter haben hier eine besondere Function tiber-

nommen , indem sie zwei den Hummelkopf zwischen sich aufnehmende ,
aufrechte

Lappen bilden. 4) Die Staubgeiasse ragen nicht bloss bei Ajuga und Teucrium,

wo die Oberlippe fehlt, sondern auch bei Thymus, Lycopus, Mentha etc. frei aus

V

1
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der Bltithe hervor , die Narbe ausser alien diesen Fallen auch bei Salvia. a]

ftinfte Satz Delpino's ist richtig

per

patens etc.

abgesehen von Plectranthus , Ocymum, Saiv

6) Die Dichogamie 1st, wie gezeigt wurde , bei weitem nicht allg

mein, Ajuga, Lamium, Galeopsis u. a. sind homogam, selbst bei den meisten

ubrigen ist die Dichogamie nicht in dem Grade ausgepragt, dass "Sichselbstbest&ubun

verhindert wtirde. Nur bei den von uns betrachtetenGlechoma-, Thymus-, Mentis

und Salviaarten scheint die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung ausgeschlossen.

In Bezug auf die Befruchter , welehen sie sich angepasst haben , bieten die vo

s betrachteten Labiaten eine bemerkenswerthe Reihe von Abstufungen dar, mdem

sich der Kreis der Besucher natiirlich urn so mehr beschrankt, je mehr sich die Blu

menrohre, deren Grund den Honig beherbergt, verlangert.

Die kurzrohrigen Blumen von Mentha undLycopus finden wir tiberwiegend vo

Fliegen, daneben von Insekten verschiedener anderer Ordnungen besucht. Bei
rlh)

mus und Origanum treten unter den Befruchtern neben den Fliegen die Bienen raen

und mehr in denVordergrund, ohne dass Insekten anderer Ordnungen ausgeschlosse*

warcn
;
bei Betonica werden Bienen und Fliegen eine ungefahr gleich wichtige Rol e

als Befruchter spielen, bei Stachys palustris und silvatica iiberwiegen entschieden

die Bienen, und bei Lavendula, Salvia, Galeobdolon, Lamium, Galeopsis, Ballots

Teucrium, Ajuga fallt das Befruchtungsgeschaft fast ganz den Bienen anheim, wah-

rend daneben allerdings Schmetterlinge und haufig auch die langriissligsten Fliege*1

noch Zutritt behalten.

Ordnung Contort a e.

Gentianeae.

286. Geiitiana Pneumonauthe L. (Sprengel, S. 150— 152).

Der Honig wird von der Basis des Fruchtknotenstiels abgesondert, im Grande

einer 25— 30 mm langen . am Eingange 8— 10mm weiten Blumenrohre beherberg

und dadurch, dass die Bliithen bei triibem Wetter sich schliessen
,
gegen Regen ge

"

sch.ti.tzt.*) Die Blumenrohre verengt sich erst unterhalb ihrer Mitte plotzlich, indei*1

die von hier ab bis in den Grund der Bluthe mit der Blumenkrone verwachsenei1

Staubfaden dem Fruchtknoten dicht anliegen. Eine Hummel kann daher bis etwa-

in die Mitte der Blumenrohre hineinkriechen ; von da ab muss sie aber den Riissel

zwischen zvvei Staubfaden und der Blumenkronenwand in den Bllithengrund senken

urn zum Honige zu gelangen , wozu eine Rtissellange von 12— 14mm erforderlid 1

ist. Beim Hineinkriechen in eine jlingere Bluthe streift nun eine Hummel <*ie

Staubbeutel, welche die noch unentwickelte Griffelspitze dicht umschliessen und del*

Bluthenstaub nach aussen darbieten und behaftet daher ihr Haarkleid mit Pollen

,

beim Hineinkriechen in altere Bliithen dagegen streift sie mit einer Stelle ,
welche

sich in jlingeren Bliithen mit Pollen behaftet hat, die papillose Seite der beidefl

Griffelaste, welche sich liber die Antheren hinaus verlangert und so zuriickgeboge*1

haben . dass sie ihre ganze papillose Innenflache der Beruhrung der in die Blume

kriechenden Hummeln darbieten. So ist bei eintretendem Hummelbesuch Fremd"

*) Spiiengel glaubt den Honig tlurch die »am Fruchtknoten dicht anliegenden Ftf**

mente'« gegen Regen geschutzt, aber mit Unrecht; denn wenn man einzelne Wassertropie

in die geoft'nete Bluthe fallen litest, so gelangen sie mit Leichtigkeit zum Honige. H 1

j

wie in manchen anderer. Fallen schiitzt die Saftdecke Sprengel's den Saft nicht sowon

gegen Regen als gegen Zutritt kurzrussliger und fur die Befruchtung der Blumen nutz

loser Insekten.
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286. Gentiana Pneumonanthe. 287. Gentiana Amarella. 288. Erythraea Centaurium. 33;

bestaubung unvermeidlich. Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche

scheint in Folge der ausgepragten Dichogamie und der Stellung der Staubgef&sse zur

Als Besucher habe ich ausschliesslich Hummelnentwickelten Narbe unmoglich.

bemerkt
: ij ^

sehr wiederholt, nur sgd.

¥ 15), 2 (14— 1 5), beide

i

Gentiana asclepiadea und ciliata W

gegen den Regen geschiitzt.

drisch (Delp., Ult. oss. p. 166. 167. HncB., Bot. Z. 1870. S. 668. 669).

287. Gentiana Amarella L. Der Honig wird von ftinf kleinen, griinen, etwas

fleiscliig verdickten Flecken am Grunde der Blumenkrone zwischen je zwei Staub-

faden abgesondert und durch die langen, von der Grenze zwischen Rohre und Saum

der Blumenkrone von der Innenwand derselben senkrecht abstehenden Haare gegen

den Zutritt von Fliegen , durch das Sichschliessen der Bluthen bei triibem Wetter

Zwischen dem Grase wachsend breitet die Blume die
« t ^l ^, m »

Zipfel der aufrecht stehenden Blumenkrone auseinander und macht sich so
,
ihrem

Standorte entsprechend, nach oben am meisten bemerkbar.

Die Blumenrohre ist 16— 18 mm lang, aber im Eingange 6mm weit, so dass

eine Hummel bequem ihren Kopf ganz in dieselbe hineinsteeken und schon mit

einem 10— 12 mm langen Riissel den Honig erreichen kann.

Im Gegensatze zu Pneumonanthe sind die Bluthen homogam. Wann die Blumen

sich ofFnen , springen auch die Staubgefasse auf, nachdem sie vorher ihre im jungen

Knospenzustande nach aussen gekehrte aufspringende Seite nach oben gewendet haben,

so dass dieselbe nun von einem eindringenden Hummelkopfe urn so sicherer beriihrt

wird. Die beiden Lappen des Griffelendes sind urn diese Zeit schon auseinander

gebreitet und mit aufnahmefahigen Narbenpapillen versehen. Selbstbestaubung ist

daher bei eintretendem Insektenbesuche nicht unmoglich ; aber da die Staubgefasse

von der Narbe uberragt werden, so kommt das besuchende Insekt in der Kegel fruher

mit dieser als mit jenen in Berilhrung und bewirkt daher in der Regel Fremdbestau-

g. Nach dem Ausstauben stellen sich die Staubbeutel wieder in die Richtung

der Staubfaden und legen sich dicht urn den Griffel herum. Ob bei ausbleibendem

Insektenbesuche Sichselbstbestaubung erfolgt , habe ich nicht beobachtet. Als Be

bun

$ 14), an zahl-

N

7

reichen Bltithen saugend.

Gentiana germ a n ica Wiled, fand Ricea von Honigbienen besucht (Atti

della Soc. It. di Sc. Nat. Vol. XIII. Fasc. III. p. 262).

Gentiana verna nach Deepino proterogyn mit kurzlebigen Narben (Ult. oss.

P- 168).

288. Erythraea Centaurium L. Es gelang mir ebensowenig als Sprengee

Honig in den Bltithen zu finden , obgleich ich dieselben wiederholt von Schmetter-

iingen besucht sah , und obgleich die schraubenformige Drehung der Staubgefasse

(geradeso wie die die schraubenformige Drehung der Narbe bei mehreren dem Schmet-

terlingsbesuche angepassten Sileneen) eine Anpassung zu sein scheint
,
welche die

Bertihrung durch den diinnen Riissel eines an der Bliithe saugenden Schmetterlings

sichert. Vermuthlich bohren die Schmetterlinge mit den spitzen Vorspriingen der

Kusselspitze saftiges Gewebe an.

Besucher: Lepidoptera a) Sphinges: Am 10. Juli 1868 sah ich in Thiiringen

(Muhlberger Schlossberg) Macroglossa stellatarum L. erst an Bluthen von Dianthus Car-

tbnsianorum, dann an denen von E. Centaurium saugen. b) Noctuae: Am 1. Septem-

ber 1871 sah mein Sohn Hermann bei Lippstadt 2) Plusia gamma L. und 3) Agrotis pro-

nuba L. in Mehrzahl und andauernd an den Bluthen von E. Cent. sgd.
1
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Limnanthemum (Ktjhn , Bot. Z. 1867. S. 67) und Villarsia (?&f%

Muller, Bot, Z. 1868. S. 13) dimorph.

Von der bekanntlich ebenfalls dimorphen Menyanthes trifoliata wachsen

einem kleinen Sumpfe bei Lippstadt , welcher im Ueberschwemmungsbereiche

Lippe liegt und vermuthlich von dieser einst mit Menyanthessamen versehen word

ist, ausschliesslich langgrifflige Exemplare . an denen ich noch nie entwicke

Friichte gefunden babe.

Asclepiadeae. *)

289. Asclepias syriaca L. (Cornuti Decaisne

Die Asclepiadeen konnen , wenn auch nicht an Mannichfaltigkeit der BKwien

formen, so doch an Complicirtheit derselben und an Vollkommenheit der Anpassui &

an die besuchenden Insekten, den Orchideen an die Seite gestellt werden.
™ l

ias Cornuti (== syriaca L.) durch Insekten befruchtet wird, ist bereits ^°

Hildebrand (Bot . Z. 1866. S. 376— 378) so eingehend beschrieben worden, da»s

ich kaum etwas Neues hinzuzufugen habe ; doch wird es erwiinscht sein, wenn *c

hier den complicirten Bliithenmechanismus durch Abbildungen erlautere und die ln

sektenarten nenne, welche die Befruchtung bewirken.

Der Fruchtknoten [a

t

14) ist ringsum von einer fleischigen Saule {in, 1 4. 2. *"*• >

umschlossen, oben von einem dicken, fleischigen Knopfe (p, 14) bedeckt und no*

fiinf Stellen an der Unterseite des Knopfes (o , 14. 4) mit der Aussenwelt in v er"

bindung und der Befruchtung zuganglich. Die Saule, welche ihn umschliesst, trag

an ihrem oberen Ende ftinf Staubgefasse und fiinf Honigblatter. Die StaubgefaB^

liegen dicht rings um den fleischigen Knopf herum; jedes derselben beherbergt i

zwei nach dem Knopfe zu geoffneten Taschen [k, 6) zwei je eine diinne Platte bx

dende Staubkolbchen (», 4. 9. 10. 11), l&sst von aussen diese Taschen nur als V*6
'

schwache Anschwellungen (d, d, 3. 4. 5) erkennen , legt sich mit einem haulige

^
Lappen (o

3
5.14) auf die Oberflache des Knopfes und breitet sich nach rechts un

links in eine aufwarts gleichmassig verschmalerte und am oberen Rande des Knop e

spitz zulaufende, blattartige Flache [e, 3. 5. 14) aus, welche von der Saule senkrec

absteht und sich mit der anstossenden blattartigen Flache des benachbarten Staubg6
"

fasses so dicht zusammenlegt , dass zwischen beiden nur ein schmaler
,
am untei'el

(/:
der Unterseite

icbt
des Knopfes gerade die der Befruchtung zugangliche Stelle , die Narbenkani^

(o, 4. 14), versteckt liegt. Im oberen Ende dieses Schlitzes liegt, von aussen W~

bar, ein symmetrisch gestalteter, scbwarzer, glanzender Korper {g, 1— 14) ,
der si

bei niiherer Betrachtung als eine diinne , hornartig barte Platte zu erkennen gib

J

welche in der Mitte ibres unteren Randes einen aufwarts verscbmalerten Spalt b»

(Fig. 122, 13) und sich ihrer ganzen Lange nach nach vorn so zusammen biegt, da^

ihre Bander dicht ?neinander liegen. An diesem schwarzen Korper (Klemmkorpei

sind vermittelst zweier unter den Staubgefassen versteckt liegender Strang6

^ 4 9— 13) zwei Staubkolbchen befestigt , an den linken Strang das rechte staU
^

ko'lbchen des links anstossenden Staubgefasses , an den rechten Strang das b» e

f

Staubkolbchen des rechts anstossenden Staubgefasses.

* Vgl. Delpino, Asciep., Sugli app. p. 6— 15. — HiLD., Bot. Z. 1866 Nr
;

.'
jfr< 34_36. J. P. Mansel Weale » Observations on the mode of fert. ot cei

species of Asclepiadeae «. (Journ. of Linn. Soc. Vol. XIII, p. 48
1867

\
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289. Asclepias syriaca 335

i

Fiff. 122.

1. Bluthe nach EntfernUng cler Kelch- U. Blumenbiatter, von obeii gesehen (3*|2 : 1). %• Dieselbe von der Seite

gesehen. 3. Dieselbe, nach Entfemung der Honigblatter (7 : 1). 4. Dieselbe, nach Entferniing eines Staubgefasses.

5 - Das weggenommene Staubgefass der Fig. 4, von aussen gesehen. 6. Dasselbe, von der Innenseite gesehen. 7. Ein

Honigbehalter, von der Seite gesehen (3
l

|2 : 1)- 8. Derselbe im Langsdurchschnitt, urn den auf den Staubbeutel sich

legenden kegelformigen Fortsatz zu zeigen. 9. Frisch herausgezogene Staubkolbchen, von aussen gesehen (7:1).

10. Dieselben nach halb vollendeter Drehung ihrer Trager. 11 . Dieselben nach ganz vollendeter Drehung. 12. Klemm-
korper und Trager der Staubkolbchen, starker vergrossert, von aussen. 13. Dieselben von innen. 14. Langsdurch-

schnitt durch die Bluthe nach Entfernung der Kelchblatter, Blumenbiatter und Honigbehalter. a- Honigbehalter,

b kegelformiger Fortsatz desselben, c oberer, hautiger Theil des Staubgefasses, d Aussenseite des unteren, die Staub-

kolbchen umschliessenden Theils des Staubgefasses, e seitliche Ausbreitung des Staubgefasses, welche mit der an-

stossenden seitlichen Ausbreitung des benachbarten Staubgefasses zusammen den Schlitz / bildet, in welchem der

*nsektenfuss und spater ein Staubkolbchen sich fangt, g Klemmkorper am oberen Ende des Schlitzes, an welchen

^ittelst der Trager (h) ein Staubkolbchen (i) jedes benachbarten Staubgefasses befestigt ist, k Taschen des Staub-

gefasses, in welchen ursprunglich zwei Staubkolbchen sitzen, I Verbindungsstiick (Connectiv) der beiden Taschen

desselben Staubgefasses, m die den Fruchtknoten umschliessende Saule, welche die Honiggefasse und Staubgefasse

tragt, n Anheftungsstellen der Honiggefasse, o Narbenkammer, p fleischiger Kopf, durch welchen diePollenschlauche
aus der Narbenkammer in den Fruchtknoten gelangen, q Fruchtknoten.
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Ausserhalb der funf Staubgefasse trftgt das obere Ende der den Fruchtknote^

umschliessenden Saule ftiixf eine grosse Menge Honig absondernde ,
dickfleisclug r

hohle Blatter (a, 1.2), welche den Mitten der Staubgefasse von aussen anliegen un

aus deren jedem ein nacli innengekrtimmtes, spitz kegelformiges Horn [b, 1
.
2.

'

•

hervorgehtj welches sich auf die obere Seite des fleischigen Knopfes legt und, incle

es hier dem oberen hautigen Lappen (c) des betrefFenden Staubgefasses anliegt,

Staubgefass selbst in seiner Lage festhalt.

Insekten

Wirkungsweise dieser sonderbaren Bluthen

Bienen , Wespen , Fliegen) , welche
?
von

ist nun folgende"

dem sflssen. Wohlgeruche
del

Bluthen angelockt, auf der Bliithendolde umherschreiten, um sich den reichen Honig

vorrath zu Nutze zu machen, gleiten mit ihren Fiissen an den glatten Bluthentheu

so lange ab , bis sie mit den Krallen in die untere Erweiterung eines Schlitzes g

rathen, in der sie dann einen Halt finden. Wenn sie dann, um weiter zu schreitcfl?

die Ftisse herauszuziehen versuchen , werden die divergirenden Krallen des Fusse '

von den zusammenschliessenden Randern zweier benachbarten blattartigen Antheren

ausbreitungen so umfasst und im Schlitze aufwarts gefuhrt, dass unvermeidlich el*1

der beiden Krallen in die unten erweiterte Spalte des Klemmkorpers gelangt un

sich in dieser festklemmt. Zieht also das Insekt mit einem kraftigen Rucke den I u

heraus, so zieht es den Klemmkorper (g) mit heraus und mit ihm die durch c

i

Strange (A) mit ihm verbundenen Staubkolbchen (t) . Unmittelbar nach dem Heraus

ziehen aus ihren Antherentaschen stehen die beiden Staubkolbchen weit auseinande

(Fig. 1 22, g.) ; aber indem die beiden Strange, durch welche sie an den Klemmkorp^

geheftet sind, an derLuft trocknenund sich dabei drehen (vgl. 9. 10. 11), rficken 4**

beiden Staubkolbchen so dicht aneinander , dass sie mit Leichtigkeit in einen Sch

eingefuhrt werden konnen. Indem daher das Insekt weiter auf den Bluthendolde 1

umherschreitet und, mit den Fiissen an den glatten Flachen abgleitend, unsichftf u»

hertappt, fuhrt es die Staubkolbchen leicht in. einen Schlitz einer anderen Bliithe & >

schleift sie , beim Aufheben des Beines durch den Schlitz gefuhrt
7

in die Narbcfl'

on

en

kammer (o) , reisst sie, indem es den Fuss durch einen kraftigen Ruck loszieht ,
^

den Strangen, welche sie mit dem Klemmkorper verbinden , ab und bewirkt ?

Fremdbestaubung, wahrend der Klemmkorper nebst den ihm anhangenden Strang

am Fusse des Insekts befestigt bleibt.

Bei weiteren Bluthenbesuchen fangen sich nun die an den Insektenfiissen hafteI

derselben Weise in den Schlitzen , heften bei gewaltsame**
1

gebliebenen Strange in

Weise

in derselben Weise die denselben anhaftenden Staubkolbchen in denNarbenkanvmen

spater besuchter Bluthen sitzen , wie vorher die Krallen. Bei oft wiederholte»
ft

Bluthenbesuchen kann sich daher ein einzelner Insektenfuss mit zahlreichen

,

dichotomisch aneinander gereihten Klemmkorpern undStrangen behaften (Vgl. Hn#*-'

Bot. Z. 1866. S. 378).
Weise b

Scolia hortorum und bicincta, Apis mellifica und Bombus italicus befruchtet (DEfcP'

sugli appar. p. 6—14. Hild., Bot. Z. 1867. S. 266—269
ofl

A. Coi

Ich selbst beobachtete in Thuringen (Sept. 1869) auf den Bluthendolden v^

•nuti zahlreiche Honigbienen, Faltenwespen , Ameisen und Fliegen. BxhVh

de»
brand iibersandte mir eine grossere Anzahl von Insekten mit Klemmkorpern an <

Krallen, welche er in den ersten heissen Julitagen 1870 bei Freiburg von A. &>
^

Von uns dreien zusammen Avurden auf den Bluthen dies

Pflanze folgende Insektenarten gefunden :

nuti eingesammelt hatte.
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289. Asclepias syriaca 337

m Florenz, Delpino \ F. Freiburg, Hildebrand ; Th. = .Thuringen, Mul-

der ; ! mit Klemmkorpern an den Krallen;

.

A. Hymenoptera a) Apidae:

licus L. ! (Fl.^..
;

. 3) B. .terrestris L. §,5\! (F.]
;

Scabiosae III. Q I (F.).

8) Mehrere kleinere Halictusarten (Th.

sail. 9) Coelioxys sp. Q <$J
IF.

hortorum L. ! (Fl.

2) Bombus ita-

4) B. hypnorum L. § ! (F.). 5) Halictus
1) Apis meUifica L. 8 ! (Fl. Th.

6) H. cylindricus F. <J! (F.). <) H. quadricinctus F. £ ! (F.

welche ich niemals sich in den Schlitzen fangen
" 11) Scolia

14) Ammo-* O m*-,m 10) Stelis aterrimaPz. Q ! (F.). b) Sphegidcte:

m Sc. bicincta ! (FL). 13) Sc. quadripunctata F £ !
(F.

phila sabulosa L. Q ! (F.). 15) Psammophila affirm K. Q !
(F.

\

i

e
•

c) Vespidae: 16) Polistes

gallica L. Q ! (F. Th.) und var. diadema ! (Th.

(Th.;

d) Formicidae: 17) Verschiedene Arten

19) E. arbustorum

^,, diele fingen sich mit den Krallen iv den Schhtzen, vermochten abei nich .das

gefangene Bein wieder loszuziehen und blieben daher gefangen. Daw sich erne so gelan-

gene Ameise das Bein ausgerissen hfitte, urn wieder loszukommen, habe ich me beob-

achtet. B. Diptera a) Syrphidae: 18) 1 ~~ --—
- >

.. . T
-_,;-. „„. M t

L-! (Th.). 20) E. nemorum L. ! (Th.). 21) Mehthreptus scnptus L. (Th.;. 22) M. toe

niatus Mgn. (Th.); diese beiden saugten Honig, ohne mit den Fussen m Schhtze zn ge-

rathen. b) Muscidae: 23) Ocyptera brassiearia F. (F). 24 ^uciha (Th). In mehreren

Bluthen, welche ich zergliederte , waren Klemmkorper und Staubkolbchen nocn an^ihrer

Sielle, wahrend in den Narbenkammern sich Staubkolbchen vorfanden, die also von

anderen Bluthen hineingeschleppt sein mussten.

Asclepias fruticosa. Bliitheneinrichtung und Insektenbesuch sind voir,

Spbekgkl (S. 139-150) sehr ausfiihrlich beschrieben ;
nur hat Sp. irrthumlicher

Weise die Oberflache des fleischigen Knopfes als Narbe betrachtet.

Ascle pias cur assay ica wird nach den Beobachtungen meines Bruders

Wesp

jedoch von den mannichfachsten Schmetterlingen besucht ,
an deren Bemen man oft

Klemmkorper und Staubkolbchen dieser Pflanze findet. Bin abgeflogener Schmetter-

ling, einer Vanessa ahnlich,

trug an einem Beine nicht we-

niger als 1 1 Klemmkorper die-

ser Asclepias. Von den 22

Pollenmassen waren nur noch

8 vorhanden, dieandernjeden-

falls zur Bestaubung anderer

Bluthen verwendet.

liche Mittheilun

(Brief-
Fig. 123.

Schmetterlingsfuss mit 1 1 Klemmkorpern (k) und 8 Staubkolbchen

Asclepias tenui folia (st) von Asclepias curassaviea,

sah Hildebrand , durch obige

briefliche Mittheilung aufmerksam gemacht

,

;Bot, Z. 1871. S. 746).

von

m

einem Kohlweissling befruchtet

W
durch

UUlliUliUtai puo ttxo.^ — -

von Hymenopteren befruchtet, Ar auj a alb en s Bbox. (Physxanthus Mabt
)

den Russel besuchender Hummeln , welchem sich der Klemmkorper fest anklemmt,

VincetoxicumofficinaledurchdenRusselkleinerFliegen, Stapelia hir suta

undgrandifloradurchMuscavomitoria und Sarcophaga carnaria, —^ *"«*welche durch

Allgemein wechseln bei
den aasahnlichen Geruch der Bluthen angelockt werden. „

+

denjenigen Asclepiadeen, bei welchen die Befruchtung durch den Russel von Insekten

bewerkstelligt wird (Arauja, Cynanchum, Vincetoxicum ,
Stapelia, Bucerosia) die

fiinf Honigbehalter mit den Staubgefassen ab; bei denjenigen, bei welchen dieBeme

der Insekten die Befruchtung bewirken (Asclepias , Gomphocarpus ,
Centrostemma,

Hoya) ist es umgekehrt; bei Stephanotis, die durch den Russel von Nachtschmetter-

lingen befruchtet wird, ist der Grand der Blumenkronenrohre ™
M filler, Blumenund Insekten.

zu einem grossen

9)

1



338 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 290. Vinca minor.

Honigbehalter umgewandelt (Delp. , sugli app. p. 3— 14. Hild., Bot. Z. 1867.

S. 266

—

269). Bei Ceropeja elegans bildet die Bliithe ein voriibergehendes

Gefangniss ihrer Besucher , sehr ahnlich dem von Aristolochia Clematidis. Kleine

Fliegen (Gymnopa opaca) kriechen durch die Rohre der anfangs aufrecht stehenden

Bliithe in den die Geschlechtstheile umschliessenden banchigen Theil , den Kessel,

und werden hier durch steife, nach innen gerichtete Haare , mit denen der Eingang

in den Kessel besetzt ist, einen Tag lang festgehalten. Am zweiten Tage krauseln

sich diese Haare , die Bliithe neigt sich , die Fliegen kriechen mit an den Riissel ge"

klemmten Staubkolbchen heraus und suchen neue Bliithen auf , in deren Kessel sie

die Staubkolbchen in die zur Narbe fiihrende Spalte einfuhren und neue angeklemmt

erhalten (Delp., Ult. oss. p. 224—228. Hild., Bot. Z. 1870. S. 604. 605).

Stapelia nach Kuhn kleistogam (Bot. Z. 1867. S. 67).

Periplocagraeca. Die Bestaubungsvorrichtung ist von Delpino erortert

(sugli app. p. 14. 15. Hild., Bot. Z. 1867. S. 273).

Apocyneae

290. Vinca minor L.

Die aus vorstehender Abbildung und Erklarung hinlang-

lich ersichtliche Bliitheneinrichtung wurde schon von Spben-

gel (S. 135

—

137) richtig beschrieben, aber, da er auch hier

den Vortheil der Fremdbestaubung iibersah , unrichtig gedeu-

det. Spejengel glaubte nemlich , da er nie ein grosseres

Insekt an den Bliithen gesehen, in denselben aber Blasenfiisse

(Thrips) gefunden hatte , dass diese , in der Bliithe hin und

her kriechend, den Bluthenstaub auf die eigne Narbe iiber-

triigen und dass so allein die Befruchtung der Bliithen bewirkt

wurde.

Die richtige Deutung der Bestaubungsvorrichtung der

Vincaarten gab zuerst Darwin , indem er erkannte , dass

ein diinner und langer Insektenriissel , in den honighaltigen

Bliithengrund gebracht , beim Hineinstecken sich mit Kleb-

stoff beschmieren , beim Herausziehen daher mit Pollen be-

haften miisse , der, bei weiteren Bliithenbesuchen an dem als
*

Narbe fungirenden Rande der GrifFelscheibe haften bleibend,

Befruchtung bewirke. Ja es gelangDarwin, von Vinca major,

die er in England niemals von Insekten besucht, aueh nie

von selbst hatte Frucht tragen sehen
,
gute Friichte zu erhal-

ten , indem er eine feine Borste nach einander an 6 Bliithen

zweier Pflanzen in jeder Bliithe mehrmals zwischen den

Staubgefassen hinabsenkte und wieder hervorzog, wodurch

natiirlich sowohl Selbst- als Fremdbestaubung bewirkt wurde

(The Gardeners Chronicle 1861. p. 552). Durch Darwin's
*

Mittheilung angeregt, machte ein andererEnglander denselben

Versuch mit Vinca rosea , die er sich selbst iiberlassen eben-

falls bestandig unfruchtbar gefunden hatte und erhielt eben-

falls gute Friichte (C. W. C, Royal Botanic Gardens, Kew.

— The Gardeners Chronicle 1861. p. 669). Ein dritter

Englander behauptete dagegen, auch von sich selbst iiber-

lassener Vinca rosea reichliche Fruchte geerntet zu haben (F. A. P. daselbst.

Fig. 124.

Bliithe, nach Wegnahme
des vorderen Theils der Blu-

menkrone.

aFruclitknoten, 6,6 2gelbe

Honigdrusen, welche die Ba-

sis des Fruchtknotens um-
geben und an 2 gegeniiber-

liegenden Stellen desselben

sich erheben, c Griffel,

d Punkt, wo der Staubfaden

sich von der Blumenkrone
trennt, von aussen als Ein-

druck isichtbar, de kniefor-

mig einwarts gebogener

Staubfaden, ef Staubbeutel,

nach innen aufspringend,

g Verdickung des Griffels,

h scheibenformiger Aufsatz

des Griffels, auf der Aussen-

fiache ringsum mit Klebstoff

bekleidet, zu beiden Seiten

der unteren Kante als Narbe

fungirend, k der Narben-

scheibe aufsitzender Haar-

schopf, welcher den aus den

Antheren hervortretenden

Bluthenstaub aufnimmt.



290 91. Vinca minor, major. 292. Syringa vulgaris. 339

P. 736) . Aber Darwin spricht der letzteren Behauptung gegeniiber die Vermuthung

aus, dass die Exemplare des Herm F. A. P. in einem Gewachshause mit geoffneten

Fenstern standen in welches Nachtschmetterlinge Zntritt hatten (daselbst p. 831).

Ohne von diesen Beobachtungen zu wissen, hat spater Deepino die Bltithen-

einrichtung der Vincaarten , namentlich die von V. rosea ,
bei welcher der nntere

Rand der Griffelscheibe sich becherformig nach unten verlangert ,
ausfuhrlicher be-

schrieben und mit Darwin tibereinstimmend gedeutet (sugli app. p. 15— 17) und

Hildebrand diese Beschreibung durch Abbildungen erlautert (Bot. Z. 1867. S. 274.

Taf. VII. Fig. 8—14). •
"

,
.

Insekten scheint, abgesehen von Thrips, keiner der genannten Forscher an einer

Vincaart beobachtet zn haben, was nm so anffallender ist, als V. minor zu ihrer

Bliithezeit (Anfang April bis Mai) zu den augenfalligsten und honigreichsten Blumen

Wetter

von Insekten besucht wird..nseiiLeii uesuunt wnu.

Die ganze Blumenrohre von Vinca minor ist 1 1 mm lang ;
die Insekten vermogen

aber sehr leicht auch den Kopf in den obersten Theil derselben ,
bis zu dem Haar-

verschlusse dicht iiber den Antheren , hineinzustecken , und von da bis zum Grunde

der beiden neben dem Fruchtknoten stehenden
,
gelblichen Honigdriisen betragt der

Abstand nur noch 8 mm ; daher sind schon Insekten mit wenig iiber 8mm Bussel-

lange zum volligen Aussaugen des Honigs befahigt.

Apidae: 1) Bombus hortorum L. Q (21). 2) B.
Besucher: A. Hymen op tera

lapidarius L. Q (12

restris L. Q (7

14 3) B. agrorum F. Q

9) ,
weniger haufig.

phora pilipesF. Q <5 (19

u«*. * (12—15), alle drei sehr haufig. 4) B. ter-

•r nauu- 5) B. vestalis FoURC. Q (12) ,
einzeln. 6) Antho-

2.), senr haufig. 7) Osmia rufa L. ?
(7-8)

,

B
>

Diptera

?

pnora pilipes t. y <J I
«-*«» T ,\7 %' B discolor Mik ai—12), beide sehr haufig,

Bombylidae: 8) Bombyhus major L. {10;. 9) *L discoior *"*•;* i,

{

die letztere Art (18. April 1869) schon 73/4 Uhr Morgens. Sammthche Besucher noimal

sgd. C. Thysanoptera: 10) Thnps, haufig.

291. Vinca major L. An dieser sah ich

:

_ .

(12-15) an zahlreichen Bliithen saugen , wobei sie den Kopf ganz m den Emgang

der Blumenrohre steckte. .

Rhynchospermum jasminoides stimmt nach Hilbebrand in Bezug auf

das Besehmieren des Riissels mit KlebstofF beim Hineinstecken und das Behaften

desselben mit Pollen beim Herausziehen aus der Bliithe mit Vinca uberem (Hied.,

Bot. Z. 1869. S. 509. T. VI. Fig. 38

Tabernaemontana echinat; -

then derselben Pflanze unfruchtbar, mit Pollen getrennt gewachsener Pflanzen frucht-

40

mit

bar Fritz MtJleer, Bot. Z. 1870. S. 274).

Oleaceae.

292. Syringa vulgaris L.
,

Der vom Fruchtknoten abgesonderte Honig Mit den untersten Theil 2—4 mm

der 8- 10 mm langen Blumenrohre und ist durch die den Emgang zum grossten

Theile ausfiillenden beiden Staubgefasse gegen Regen, durch die Lange
,

d« Rohi

gegen kurzriisslige Insekten geschiitzt ; von Insekten mit hmreichender Russellange

w'd er daher urn so begieriger aufgesucht. Dieselben streifen beim Hineinstecken

des Riissels die im Rohreneingange sitzenden Staubgefasse, dann erst die tiefer unten

in der Rohre eingeschlossne Narbe und scheinen daher, da beide Geschlechter gleich-

*) Sprengel
(
(S. 47. 48) hat an Syringa kerne Insekten beobachtet.

22 *



340 HI. Von Insekten befruchtete Blumen: 292. Syringa vulgaris. 293. Ligustrum vulgare-

zeitig entwickelt sind
*'•

;
unvermeidlich Selbstbestaubung bewirken zu miissen-

io iiberzeugt

1

Fuhrt man jedoch eine glatte Nadel trocken in die Blumenrohre ein,

man sich leicht , dass beim Hineinstecken kein Bliithenstaub an ihr haften bleibt;

wohl aber beim Zuriickziehen an der

auf 2— 4mm Lange vom Honige be-

netzten Spitze. Dasselbe findet nu#

ohne Zweifel mit dem Riissel der

Honig saugendenFliegen, Bienen und

Schmetterlinge statt, so dass dieseregel"

Fremdbestaubung bewirken

wahrend dagegen die Pollen fressen-

den Insekten zwar sehr leicht durch

das Losarbeiten des Bliithenstaubes

von dem dann ein Theil hinabfallt,

Selbstbestaubung , aber kaum J
e

bewirken konnen-

Bei ausbleibendem Insektenbesuche

unausbleiblich Sich-

selbstbestaubung.

massig

?

Fig. 125.

1. Bliithe, nach Entfernung- des vorderen Theils der
Blumenkrone, von der Seite gesehen.

2. Dieselbe, gerade von oben gesehen.
3. Eingang der Bliithe, unmittelbar nachdem sie sich

geoffnet hat. 4. Derselbe, etwas spater.

,

s Kelchblatter, p Blumenblatter, fi Staubfaden, a Staub-
beutel, po Pollen, ov Fruchtknoten, st Narbe.

L. $Q

Fremdbestaubung

eifolgt endlich

Besucher

:

A. Hymenoptera
a) Apidae: 1) Bombus lapidarius L. £ £

10—14), zahlreich. 2) B. terrestris

den Honig nur zum Theil aussaugen.

(7—9). 3) B. hortorum L. Q g (18—21), sehr zahlreich. 4) Apis mellifica L. 8

(6), zahlreich, sammtlich sgd. Die Honigbiene kann, nach ihrer Riissell&nge zu schliessen,

5) .Eucera longicornis L. $ (10— 12). 6) Antho-
phora pilipes F. Q $ (19—21), hftufig. 7) Osmia rufa L. Q (7—9), h&ufig; auch die drei

letzten sgd. 8) Halictus albipes F. Q. b) Vespidae: 9) Odynerus spec; die beiden letzten

vergeblich nach Honig suchend und sich alsbald wieder entfernend. B. Dipt era a) Bom-
bijlidae: 10) Bombylius major L. (10), sgd. b) Syrphidae: 11) Rhingia rostrata L. (11—12)?
in grosster Haufigkeit, sgd. u. Pfd. 12) Xylota segnis L., versucht vergeblich zu saugen
und frisst dann Pollen. 13) Syritta pipiens L. (3), Pfd. 14) Eristalis sepulcralis L., Efd.

15) E. arbustorum L. (4—5), Pfd. C. Lepidoptera a) Rhopalocera : 16) Papilio Ma-
chaon L. (18j. 17) P. Podalirius L., beide zahlreich (Stromberg). 18) Vanessa urticae L-

(12), haufig. 19) Pieris cardamines L. (11). 20) P. brassicae L. (15). 21) P. napi L.

22) P. rapae L., alle drei haufig. b) Sphinges: 23) Macroglossa fuciformis L., in Mehr-
zahl (Stromberg). 24) M. stellatarum L., desgl.

293. Ligustrum vulgare L.

Der vom Fruchtknoten selbst abgesonderte Honig sitzt im Grunde einer kauixx

3 mm langen Blumenrohre, die sich oben in einen meist 41appigen , selten Slappige*1

Saum ausbreitet. Der Griffel reicht bis zum Eingange der Rohre und bietet hier

eine bald mehr bald weniger deutlich zweilappige Narbe dar. Ueber dieselbe ragen

die 2 , selten 3 frei aus der Bliithe hervorstehenden und mit der Narbe gleichzeitig

entwickelten Staubgefasse empor, deren Staubbeutel zwar seitlich aufspringen , aber

alsbald sich soweit offnen, dass ihre ganze der Bliithenmitte zugekehrte Seite mit

Bliithenstaub bedeckt erscheint. Die beiden Staubbeutel stehen bald weit auseinan-

der (Fig. 126, 4), bald neigen sie sich liber der Narbe zusammen (Fig. 126, 1. 2) 5

im ersteren Falle (4) beriihrt ein in clen Bliithengrund gesenkter Insektenriissel i*1

*) Nach BATALIN (Bot. Z. 1870. S. 54. 55) wachst in den Garten eine proteran-
drische und eine proterogynische Varietat. Ich habe nur einmal in einem Blumenstrausse
die proterandrische Varietat gesehen; alle Stocke, an denen ich meine Insektenbeobach-
tungen anstellte, waren homogam.



t

r

r

293. Ligustrum vulgare. Jasmineae. Utriculariaceae 341

der Kegel zuerst mit einer Seite ein Staubgefass, unmittelbar darauf mit der ent-

gegengesetzten die Narbe und bewirkt daher bei wiederholten Bliithenbesuchen
,

in-

dex* er in verschiedenen Bluthen bald mit der einen bald mit der anderen Seite die

Z

1,

2.

3.

Fig. 126.

Bluthe, schrag von oben gesehen.

Eine weniger geoffnete Bluthe, gerade von oben gesehen.

4. Bluthe. nach Wegnahme des vorderen Theiis der Blumenkrone,
7 w

von der Seite gesehen {3* Is"J 1)

Narben berfihrt, in der Regel Fremdbestaubungen ; im letzteren Falle (1.2) kann er

eben so leicht Selbst- als Fremdbestaubung bewirken. Der Insektenbesuch ist bei

Tage sehr sparlich ; vielleicht locken die stark duftenden ,
weiss gefarbten Bluthen

Nachtschmetterlinge in grSsserer Menge an. Bluthen mit fiber der Narbe zusammen-

neigenden Staubgefassen (1,2) befruchten sich bei ausbleibendem Insektenbesuche

,regelmassig selbst.

Ich beobachtete an den Bliithen nur

:

A. Hymen opt era Apidae: \) Heriades truncorum L. , sgd. (27. Juni 1869)

B. Diptera Syrphidae: 2) Eristalis nemorum L, sgd. (21. Juni 1868).

Jasmineae.

Jasminumarten sollen sich nach Tkevikakits durch Zurfickkrfimmen desGriffels

gegen die Antheren selbst befruchten (Bot. Z. 1863. S. 6) ,
dagegen erwahnt Kith*

die Gattune Jasminum als dimorphe Arten enthaltend (Bot. Z. 1867. S. 67

.

Ordnung Primulinae.
i

Utriculariaceae.

U t r i c u 1 a r i a . Eingehende Beobachtungen fiber Ban und Entwicklung
_

der

Blfithe hat Btxchbk^ angestellt (Bot. Z. 1865. S. 93). Die^Bestaubungsem^h-

tung erlautert Hiedebband (Bot. Z. 1869. S. 505-507. Taf. VI. Fig 27-37).

Ein Insekt, welches seinen Bfissel unter die Oberlippe steckt, um den m dem hohlen

Sporn geborgenen Honig zu gewinnen , streift zuerst mit seiner Oberseite einen die

Staubgefasse fiberragenden und mit der papillosen Seite nach unten umgebogenen

Narbenlappen , so dass dieser , wenn das Insekt schon vorher erne Bluthe besucht

hat, mit Pollen derselben behaftet wird, darauf die Staubgefasse
,

die es mit neuem

Pollen behaften Da der Narbenlappen so reizbar ist , dass er unmittelbar nach der

Berfihrung sich nach oben umklappt, so findet Uebertragung eigenen Blfithenstaubes

auf dieselbe auch beim Rfickzuge des Insekts nicht statt. .

BeiPinguiculaalpina ist es' ebenso , nur wird der Narbenlappen nicht

durch eigene Eeizbarkeit, sondern durch das sich zurfickziehende Insekt umgeklappt.

VonPinguicula vulgaris gibt Axele (S. 42. 43) eine Beschreibung und

Abbildung der Blfitheneinrichtung, welch e mit den Angaben Hiedebband's fiberem-

stimmt.
i

|

'

s



342 III, Von Insekten befruchtete Blumen: 294. Plantago lanceolata

Pltimbagineae.

Plumbago und Staticearten dimorph (Fritz Muller , Bot. Z. 1 868.

S. 113).

Armeria befruchtet sich nach Treviranus selbst, indem die Staubfaden sich

beim Aufspringen der Antheren so einw&rts kriimmen , dass die Antheren gerade

tiber der vertieften Mitte des Sternes der ausgebreiteten Narben zu stehen komm^
und ihren Bliithenstaub aussehfitten (Bot. Z. 1863. S. 6).

\

y

JPlantagineae.

294. Plantago lanceolata L.

Delpino unterscheidet drei Former*
»Einedieser Art.*) Er sagt w5rtlich :

Form mit kraftigem und sehr hohemSchait r

mit weisslichen, sehr breiten und im Winde

zitternden Antheren, bewohnt die Wiesen

und ist ausschliesslich anemophil, da fc*1

sie nie von Insekten besucht gesehen habe

Die zweite Form bewohnt die Hugel,

6

hat einen viel weniger hohen Schaft und

ist ebenfalls wesentlieh anemophil. Uebn-~

gens sah ich einigemale auf seine Aehren

eine Art Halictus sich setzen , welche den

Bliithenstaub zu sammeln versuchte ;
aber

der Bau der Blxithen ist so ungeeignet zu

diesem Sammeln, dass der grosste Then

des Bliithenstaubes zur Erde fiel, ohne-

weder dem Insekte noch der Pflanze zu

nutzen.

Die dritte Form endlich ist zwerghaft,

bewohnt die Berge und hat die kurzeste

Bliithenahre und weniger lange Staubfaden-

Nun sah ich auf den Wiesen der Apenninen

bei Chiavari zahlreiche Bienen emsig von

einer Aehre zur andern fliegen , denen es

vollstandig gelang, den Bliithenstaub fur

sich einzusammeln und die Fremdbestau-

bung der Pflanze zu bewirken.

Das ist also eine Plantagoform, welche

zwischen Windbliithigkeit und Insekten-

bluthigkeit vollstandig in der Mitte steht

und in gleichem Grade fahig ist , ebensowohl vom Winde als von den Bienen befruchtet

zu werden. '

Stellen wir uns nun vor , dass die Staubfaden dieser Form steif und gefarbt ,
die

Pollenkorner klebrig wurden und die Antheren jenes, ihnen eigenthumliche ,
besondere

Zittern verloren, so wurden wir damit die stufenweise Umwandlung der anemophilen m
entomophile Merkmale , die Bildung einer insektenbluthigen Art, die aus einer windblu-

thigen hervorginge, vor uns haben.

Gerade dasjenige nun, was wir als eine Annahme gaben, hat sich in Wirklichkeit

ereignet. Plantago media ist eine insektenbliithig gewordene Plantagoart; sie hat schon

rosenroth gefarbte Staubfaden, die Antheren haben ihr Zittern, der Pollen hat seine Leicht-

beweglichkeit verloren, und sie wird regelmassig von Bombus terrestris besucht, wie ich

an derselben Localitat (in den Apenninen bei Chiavari) habe feststellen konnen«.

Ich habe diese Bemerkung Delpino's mitgetheilt , urn deutsche Botaniker anzu-

reo-en, an moglichst verschiedenen Standorten die Formen dieser Plantagoart in Be-

Fig. 127.

1. Bluthe im ersten (weiblichen) Zustande; Blumen-

blatter und Staubgefasse noch in Knospe.

2. Dieselbe, nach Entfernung des Kelches.

3. Ein Staubgefass aus dieser Bluthe.

4. Bluthe, im zweiten (mannlichen) Zustande.

5. Die zusamniengewachsenen unteren Kelchblatter.

ti. Ein seitliches Kelchblatt.

J
Applicazione p. 6

;
Anmerkung

i
/
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zuzug auf etwaige Anpassungen an den Insektenbesuch moglichst genau ids Auge

fassen. In der TJmgegend Lippstadts habe ich Pollen sammelnde Bienen und Pollen

fressende Fliegen sowohl an hochstengligen und langahrigen als an niedrigen und

kurzahrigen Formen getroffen und weder an der einen noch an der anderen die mm-

deste Anpassnng an den Insektenbesuch bemerkt. Delpino's Angaben smd mdess

nicht genau genug, um an anderen Orten beobachtete Formen mit den von ihm auf-

gestellten vergleichen zu lassen ; es 1st daher sehr wohl moglich, dass D. Formen

beobachtet hat, welche bei Lippstadt gar nicht vorkommen. _
Es ware aber auch moglich, dass Delpino bloss auf Grund des erfolgreicheren

Pollensammelns der Honigbiene, welches im vorliegenden Falle durch ihre Gewohn-

heit, den einzusammelnden Pollen mitHonig zu benetzen, bedingt ist, bei derjemgen

Plantagoform , an welcher er die Honigbiene Pollen sammeln sah, Anpassungen,

welche thatsachlich nicht vorhanden sind, vorausgesetzt hatte.

Die beiden extremen Formen von P. lanceolata, welche ich bei Lippstadt ange-

trofFen und an denen ich , ebenso wie an den Zwischenformen , Pollen suchende

Insekten beobachtet habe, sind: 1) niedrige, kurzahrige Exemplare von dem son-

nigen
, kalkreichen , kargbegrasten Abhange des Rixbecker Hiigels

, 2) hohe
,

lang-

ahrige Exemplare von gediingten Wiesen des Lippe-Alluviums.

1 ) Bei den niedrigsten Exemplaren des Rixbecker Hiigels sind die Aehrenstiele

kaum 0,1 Meter lang, die Aehren kuglig, von nur 5 mm Durchmesser, die emzelnen

Bltithen an der Aussenseite convex , an der der Achse zugekehrten Seite flach oder

schwach concav ; von den 4 Kelchblattern die beiden unteren bis fast zur Spitze mit

einander verwachsen (Fig. 127 Wahrend die Blumenkronenzipfel noch auf-

recht zusammenschliessen (Fig. 127,, 2) und zwischen den Kelchzipfeln versteckt

sind (Fig. 127, 1), und die in der Knospe eingeschlossenen ,
von ihrer Rei e noch

weit entfernten Staubgefasse noch kaum eine Spur von Stielen besitzen (Fig. 127 3),

ragt die Narbe bereits in voller Entwicklung etwas liber 1 mm lang frei aus der

'

Erst nach dem Braunwerden und Verschrumpfen

der Staubfaden, wahrend die ubrigen
Knospe hervor (Fig. 127, 1. 2

der Narbe beginnt em i Wachsth

Bliithentheile sich langsam weiter entwickeln. Endlich klappen sich die Blumen-

kronenzipfel zuriick und die Staubfaden treten mit den zur Reife entwickelten Staub-

beuteln 5-6 mm lang aus den jetzt (iber 3 (in der weiblichen Bluthenpenode nur 2)

Millimeter langen Blilthen hervor (Fig. 127, 4). Obgleich sie sich ganz gerade

strecken, so sind sie doch diinn und biegsam genug, um von jedem Luitzug inleb-

haftes Hin- und Herschwanken versetzt zu werden und ein Staubwolkchen trockner,

glatter Pollenkorner von 0,016 bis 0,020 mm Durchmesser (welche angefeuchtet zu

0,021 bis 0.026mm Durchmesser anschwellen) auszustreuen. Gleichwohl wird

Wiesen des gediingten Lippe-Al-
dieser Pollen von der Honigbiene gesammelt.

2 le nonen, mii^^^B x±^^x "^

—

r— -

luviums, welche das andre bei Lippstadt vorkommende Extrem von PL lanceolata

bilden. haben Aehrenstiele von 0,3 bis 0,44 Meter, Aehren von 15 — —
f "i i %! ii i 1 1 _ *^_^ -^

30mm Lange

und Staubfaden, welche 6-7 mm lang aus den Bluthen hervorragen. In der voll-

standig ausgepragten proterogynischen uicnogdime, m ^ vciw^u^ *
.

unteren Kelchblatter , kurz in alien ubrigen Stiicken stimmen sie mit der Rixbecker

Form iiberein. Ich habe Pollen suchende Insekten ohne" Unterschied an beiden ex-

tremen, sowie an den zwischen ihnen stehenden Formen beobachtet, und zwar

:

*

A HvmsnopVera Apidae: 1) Apis meUifica L. 8, sehr Wufig, Psd. Schon im

Sommer 1868 habe ich von dieser Thatigkeit der Honigbiene folgende Beschreibung

entworfen von deren Richtigkeit ich mich in den drei darauf folgenden Sommern

, r
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•wiederholt durch erneute Beobachtungen (iberzeugt babe

:

»Mit vorgestrecktem JBiissel

fliegt die Honigbiene summend an eine Bluthenahre heran und speit freischwebend etfla

Honig auf die frei hervorstehenden Staubbeutel. Dann biirstet sie, immer noch frei sch^tfj

bend und summend , mit den Vorderfersen mit einer plotzlich vorwartsgreifenden -un

wieder zuriickziehenden Bewegung (wobei der Summton eben so plotzlich sich erhon

Pollen von den Staubgefassen ab ; in demselben Momente sieht man ein Pollen-StauD-

w6lkchen von den erschiitterten Staubgefassen aus sich in der Luft verbreiten. Die Bi^n

wiederholt nun, nachdem sie den Bliithenstaub an die Hinterschienen abgegeben hat, das-

selbe Gesch&ft an derselben oder einer anderen iVehre oder fasst, wenn sie ermiidet is >

festen Fuss auf der freischwebend abgeblirsteten und kriecht an derselben aufwarts. l^a

der frei umherfliegende Bliithenstaub zum Theil auch auf Narben derselben oder benacu"

barter Stocke gelangt, so werden in diesem Falle Windbliithen auch durch Insekten-

thatigkeit befruchtet. 2) Bombus pratorum L. $. Psd. 3) Rleine Halictusarten , an den

Antheren beschaftigU. B. Dipt era Syrphidae: 4) Melanostoma mellinaL., sehr haufig;

5) Syrphus nbesii L., Pfd., wiederholt. 6) Volucella pellucens L., Pfd. So oft ion

PL lanceolata eingesammelte Bienen mikroskopisch untersuchte, fand ich zwischen

den gefiederten Haaren derselben zahlreiche Pollenkorner.
i

295. Plantago media L. Wahrend ich an den verschiedenen Formen von PI*

lanceolota keinerlei Anpassung an den Insektenbesuch bemerken konnte, gaben sich

Pfd.

an

Fig. 128.

A. (1— 5.) Eine Form von Plantago media, welche an trocknen, sonnigen Handern am Abhange des Rixbecke

Hiigels bei Lippstadt wachst. 1. Knospe, 2. aufgehende Bliithe, 3. vollig- entwickelte BliUhe, 4. Blumenkrone,

5. Stempel. s = Kelchbliitter, p = Blumenblatter, a = Staubgefasse, st = Narbe.

B. (6—8.) Eine andere Form derselben Art, welche ebenfalls am Abhange des Hixberger Hugels, aber an feuch
-

ten. etwas schattigen Stellen, oft wenige Schritte von der anderen, wachst. 6. Entwickelte Bliithe, 7. Blum eI1
~

krone, 8. Stempel dieser Form.

die von mir untersuchten Exemplare von PI. media zumTheile nicht nur durch roth-

liche Farbung der Staubfaden, sondern auch durch einen angenehmen Geruch in ver-

schiedenem Grade als dem Besuche der Insekten angepasst zu erkennen. Gleichwohl

sind auch bei alien Formen dieser Art die Staubfaden so lang , diinn und leicht be-
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weglich, die Staubbeutel so breit und die Pollenkorner so glatt und' trocken

,

die Befruchtung sebr leicht durch den Wind bewerkstelligt werden kann PL

stellt also eine wirkliche Mittelstufe zwischen Windbliithen und Insektenbliithen dar.

dass

PI. media

Eine ahnliche Variabilitat , wie sie Delpino bei PI. lanceolata beobachtete,

bietet in der Umgegend yon Lippstadt PI. media dar. Nur erscheint rathsellmfter

Weise die von mir an trocknen, sonnigen Randern beobachtete FormA m germgerem

Grade dem Insektenbesuche angepasst als die schattiger stehende B; jedoch muss

ich hinzufugen, dass eine mit B im Wesentlichen ubereinstimmende, nurweit hohere

Form auch am sonnigen Abhange des Kanaldammes bei Lippstadt wachst und da-

selbst haufig von Insekten besucht wird.

Die Form A hat 0,2 bis 0,3 Meter lange Aehrenstiele und etwa 40mm lange

Blttthenahren, welche sich wahrend des Verbliihens bis zu 70-80 mm verlangern;

ihre Staubfaden, die sich unter dem Gewichte der Staubbeutel schwach biegen
,

sind

weiss und ragen 7-9 mm lang aus den Bluthen hervor ; ihre Blumenkronenziptei

sind spitz und breiten sich auseinander ; ihre Narben ragen lang aus den Bluthen

bervor. Die Form B dagegen hat nur etwa 0,15mm lange Aehrenstiele, kurzere,

rothliche Staubfaden, die sich unter dem Gewichte ihrer Staubbeutel nicht biegen,

rundliche, sich nicht auseinander breitende, sondern nur schrag aufwarts auseinander

stellende Blumenkronenzipfel und nur wenig aus der Bliithe hervorragende Narben.

Der Bliithenstaub ist bei beiden Formen pulvrig, bei der zweiten (B) jedoch etwas

leichter anhaftend, wie man namentlich daran sehen kann, dass die Staubfaden dieser

Form meist dicht mit Pollenkornem behaftet sind.
, . , •

Die am sonnigen Abhange des Kanaldamms wachsende Form
,
an der ich emen

grossen Theil der nachfolgend mitgetheilten Insektenbeobachtungen gemacht habe,

5-0,36 Meter lange Aehrenstiele, 35-90 mm lange Aehren, und Staub-

—i die nur 4, 5-7 mm lang aus der Bliithe hervorragen; inlona^ Entwi k-

luBg der Blumenkrone und des GrifFels , sowie in der BeschafFenheit des Bluthen-

staubes stimmt sie ziemlich mit B vom Rixbecker Hiigel iiberem.

von PL media

schwarcher Zsge^gT als^ beUanceolata ; denn die Narben sind immer noch frisch,

wann die Staubbeutel sich entleeren ; doch zeigen, wie der Vergleich von 3 und 6 in

Pig. 128 ergibt, die verschiedenen Formen von PL media in dieser Beziehung grosse

Die vorstehenden Bemerkungen bezwecken selbs*^^^££ en-
samkeit der Botaniker auf die als Mittelglieder zwischen Windbluthen und Insekten

bluthen interessanten Formen von Plantago media zu lenken und emgehendere und

umfassendere Untersuchungen zu veranlassen , nicht etwa ,
die Frage hiermit abzu-

hat 0,25

faden

Die Proterogynie war bei alien von mir untersuchtenExemplaren

schliessen.

2
AndrenaQ

d , a tj Unt»r 9 Amdae: 1) Bombus terrestris L. Q ,
Psd., haufig.

£Z££^7™^*^ ^eloc^> vergeblich nach Honig suchend.

3) Sus alb pes F Q 4) H. cvlindricus F. Q ,
beide wiederho t Psd. 5

(mitt^sse aS desKl 6) Megachile circumcincta K. Q .
B. Diptera a) Sy^hdae:

imme grosse Art), dess i o; ji
verschiedenen bliihenden Pflanzen

<) Melanostoma mellma L. san icn an emem io
i,-„j„„„+q„ Tii^pn wIp suohend

k^ ! -n. t.u ~ i s„„„p 7p> zwischen den verschiedensten bluthen wie sucnena
oewachsenen Rasenabhange langeie Z.e.t zwisoiieu

,i:„Qpn qPt 7te sie sich
,-,^-l n- i • ki n v, ov, A a fitorke von PL media kam; aul uiesen seizie sie mcu
umherfhegen, bis sie an blunende oiockc vuu >

nnrlaarira
sofort und bearbeitete die Antheren mit den Russelklappen i.Pfd.) 8)

Ascia podagrica
ort una bearbeitete u e

Eristalis arbustorum L., sehr haufig, Pfd.

hS»% S TsTatt^iae: 13) Chryomyia formosa Scop. C. Coleoptera ar

J
Niti-

;--•

^mm

1 •.-....••
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346 III. Von Insekten befruchtete Blumen : Primulaceae. 296. Primula elatior.

dulidae: 14) Meligethes, nicht selten. b) Malacodermata .

16) Malachius aeneus L., beide in Mehrzahl, Antheren
17) Strangalia nigra L., desgl.

15) Anthocomus fasciatus 1

benagend. c Cerambycidae

P 1 a n t a g o arten nach Darwin dimorph (in seinem Aufsatze tiber den Dimoi'

phis'mus von Primula; Proc. of the Linn. Soc. VI. S. 77 99).
P 1 a n t a g o arten nach Kuhn kleistogam (Bot. Z. 1867.-S. 67).

Primulaceae.
*

Primula. Die Arten dieser Gattung sind der Gegenstand einer Reihe inter-

essanter Untersuchungen gewesen, welche vonDARWiN angeregt und in meisterhafter

Weise eroffnet Avurden.

In seinem Aufsatze »On the two forms or dimorphic condition in the species of

Primula and on their remarkable sexual relations« (Proc. of the Linn. Soc. VI-

[1862] Bot. p. 77—99) wies D. nach, dass bei Primula veris (P. offic. Jacq.) die

Narben der langen Griffel aus 3mal langeren Papillen bestehen, als die der kurzen?

und dass die Pollenkorner der hochstehenden Staubgefasse 1 */2mal so gross sind als

die der tiefstehenden, dass es sich ahnlich auch bei P. auricula und sinensis verhalt,

dass ferner diese Primeln bei Insektenabschluss sehr unfruchtbar*) , bei Insektenzu-
tritt

,
ebenso auch bei kunstlicher Befruchtung durchaus fruchtbar sind ; und zwar

gaben bei den kiinstlichen Befruchtungen die legitimen Verbindungen **) ungefahr

lV2mal so grosse Fruchtbarkeit, als die illegitimen.

Hildebrand wiederholte an Primula sinensis die DARWiNschen Befruchtungs-
versuche und erhielt fast dieselben Resultate. Er fiigte den neuen Versuch hinzu,

Bliithen jeder der beiden Formen mit ihrem eigenen Pollen zu bestauben und fand,

dass diese Bestaubungsart die geringste Fruchtbarkeit ergibt. Ausserdem sate Hii^-

die durch die verschiedenen Befruchtungsarten erhaltenen Samen gesondert aus und

d

langgrifflige, die zweier kurzgrifFligen iiberwiegend kurzgrifflige Nachkommen liefert,

class dagegen bei der Kreuzung von beiderlei Bliithen beiderlei Nachkommen in efrvva

gleicher Zahl erhalten werden (Bot. Z. 1864. S. 1— 5).

Nachdem Treviranus bereits Primula farinosa , villosa und minima den von

Darwin als dimorph bezeichneten Arten Jiinzugefugt hatte (Bot. Z. 1863. S. 5),

wies John Scott im Ganzen 36 Primulaarten als dimorph. 6 als homomorph nach,

P. mollis als homomorph und regelmassig durch Sichselbstbestaubung fruchtbar, F-

scotica als homomorph , mit eigenem Pollen fruchtbar und nur ausnahmsweise sich-

selbstbestaubend , P. verticillata als homomorph und meist mit eignem Pollen un-

fruchtbar (Observations on the functions and structure of the reproductiv organs i#

the Primulaceae, Journ. of the Linn. Soc. Vol. VIII. 1864. p. 78 ff.

AxELii bildet die homomorphische und proterandrische Bliithe von Primula

stricta ab (S. 26) und gibt an, dass sie siciTselbsTbestaube (S. 18).

stellte dadurch fest , dass die Kreuzung zweier langgriffligen Bliithen iiberwiegen

Ri

Einga

ragenden Griffeln (Atti della Soc. It. di Sc. Nat. Vol. XIII. Fasc. III. p. 260).

296. Primula elatior Jacq. ' Der von der Basis des Fruchtknotens abgesonderte

Honig sitzt bei den kurzgriffligen Bliithen im Grande einer 15 1 7 mm langen

*) Darwin fand bei Insektenabschluss die langgrifflige Form von P. sinensis

fruchtbarer als die kurzgrifflige , Hildebrand beide absolut unfruchtbar.

d. h. die Verbindung von Geschlechtstheilen gleicher Hohe.

24 mal

**
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296. Primula elatior. 347

Blumenrohre, die sich erst bei 12— 13 mm Hohe erweitert und im erweiterten Bin-

gange die Staubgefasse, in der Mitte der Rohre die Narbe tragt, bei der langgriff-

hab
Wie

bgen im Grunde einer 12— 14mm langen Blumenrohre, die sich schon bei 5—6 mm
H5he erweitert und im untersten Theile des weiteren Stiickes

,
in der Mitte der

ganzen Rohre, die Staubgefasse, im Bliitheneingange oder etwas iiber denselben her-

vorragend die Narbe tragt. Da die Hummeln ihren etwa 5 mm langen Kopf ganz m
die Rohre stecken konnen , so miissen sie einen wenigstens 1 2 mm langen Russel

"

-, urn aus alien Bluthen den Honig aussaugen zu konnen, einen wenigstens

"I mm langen urn diess in den kurzrohrigsten Bliithen zu Stande zu brmgen.

bei Pulmonaria bertihren sie bei ihren Bliithenbesuchen ,
wofern sie normal saugen

und nicht durch Einbruch den Honig stehlen , mit dem Kopfe die im Bliithenein-

gange stehenden, mit den Kieferladen die in der Bliithenmitte stehenden Geschlechts-

tbeile und bewirken daher, indem sich diese beiden Korpertheile an den Staubgefassen

mit Pollen behaften und an den Narben einen Theil desselben wieder abstreifen,

regelmassig legitime Kreuzungen. Pollen sammelnde Bienen konnen nur die im

Bliitheneingange stehenden Staubgefasse (der kurzgriffligen Form) ausbeuten und

bewirken daher, sofern sie klug genug sind, die langgriffligen Stocke aus emiger

Entfernung zu erkennen und zu vermeiden , niemals Kreuzung ,
sondern hochstens

Selbstbestaubung.

;ehr zahlreicn. a, r>. suvwum x>. ¥ v*~ •-/, -- - ~o -

14) desel. 4) B. confusus Schenck Q (12—14), desgl. 5) B. ter-

Besucher: A.- Hymenoptera Apidae: 1) Bombus hortorum L. 2 S (18-21), nor-

mal sgd. und Psd., sehr zahlreich. % B. silvarum I, Q (12-14), normal sgd. 3) B.

lapidarius L Q (12—14), desgl. 4) ~. ^, , r, i

testrisL. (7-9), bricht etwas iiber dem, Kelche ein Loch in die Blumenrohre nianchmal

mit den Oberkiefern beissend, manchmal aber auch mit den Kieferladen 4>ohrend iand

gewinnt dann den Honig, indem sie den Russel durch dieses Loch steckt. Emige

male sah ich auch B. terrestris den Russel an mehreren Bluthen nach einander n

den Rohreneingang stecken , aber dann , nach mehreren vergeblichen Versuchen den

Honig auf normalem Wege zu erlangen , die Rohre von aussen anbohren Diese That-

*ache ist bemerkenswerth , da sie nebst vielen ahnlichen , von mir benchteten
,

beweist

dass die Insekten nicht durch Instinkt zu bestimmten, ihnen angepassten Pflanzen geleitet

werden
, sondern dass sie probiren , wo sie ankommem konnen und den Honig nehmen,

*o und wie sie ihn erlangen konnen. 6) Osmia rufa L. 6 (7-8), Apis melhfica L. g ;

heide sah ich einigemal ihre Russel in mehrere Blumenrohren nach einander stecken,

aber alsdann die Primelstocke iiberhaupt verlassen. 8) Anthophora pihpes *. Qp (™ 21),

^rmal sgd. und Psd.. sehr zahlreich. 9) Andrena Gwynana K. Q (2»/w. •» den Bluthen

der kurzgriffligen Form Psd., hftufig. Sie halt die im Blutheneingange stehenden Staub-

gefasse mit den Vorderbeinen , beisst mit den Oberkiefern Bluthenstaub los und bringt

^n mit den Fersenbursten der Mittelbeine an die Sammelhaare der Hmterbeme Sie

besucht auch die langgrifflige Form, fliegt aber sogleich wieder weg; ihr fluchtigei Be-

*Uch geniigt jedoch, einzelne langgrifflige Bluthen legitim zu befruchtem Bei den pollen-

*ammelnde°n Hummeln habe ich nie gesehen, dass sie an langgrifflige Blutnen angeflogen

waren; sie scheinen dieselben schon aus einiger Entfernung zu erkennen und wenn sie

eben Pollen sammeln wollen , zu vermeiden. B. Diptera Bomhyhdae: 10) Bombylius

discolor Mgn. (11-12), sgd., zahlreich. 11) B. major I, (10), viel seltener, in den meisten

Bluthen wahrscheinlich nicht bis zum Honige gelangend. C. Coleoptera Staphykmdae.

:

} 2) Omalium florale Pk., zahlreich in den Bluthen herumknechend.

Primula officinalis Jacq. wachst bei Lippstadt nur sparlich auf einer ein-

Waldern

bodenJ verbreitet ist und auch auf einigen feuchten Wiesen in Menge vorkommt.

Es ist mir daher noch nicht gelungen , die Befruchter der P. officinalis genauer zu

beobachten. Nur aus einiger Entfernung sah ich einmal einige Hummeln an den

Bliithen beschaftigt. Eine Abbildung der beiden Bluthenformen dieser Art gibt

Hildebranb (Geschl. S. 34).

* V

(J
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III. Von Insekten befruchtete Blumen : 297. Lysimachia vulgaris.

Androsace VitalianaK. S. dimorph (Trevirantis , Bot. Z. 1863. S. 6

Cortusaarten befruchten sich nach Trevirajstts durch Zuriickkrummen 4el

Griffels gegen die Antheren selbst (daselbst)

.

Gregoria Dttby, Diony sia Boiss. dimorph (Kuhn . Bot. Z. 1867. S. .6"'

297. Lysimachia vulgaris L. Von dieser Pflanze wachsen bei Lippstadt : a auf

sonnigen Dammen eine augenfalligere Form
>

welche sich niemals oder nur aus

falligenahmsweise selbst befruchtet , b) an schattigen Grabern eine weniger augen
Form, welche sich regelmassig selbst befruchtet , c) an mittleren Standorten ,

z.

an der Sonne ausgesetzten Grabenufern, Mittelformen

.

Bei a sind die Blumenblatter dunkelgelb, amGrunde roth gefarbt, durchschnit^

lich etwa 12mm lang und 6mm breit, sichweit auseinanderbreitend und nach aussen

und hinten zurtickbiegend , die Staubfaden gegen das Ende hin roth gefarbt ,
de?

Griffel die langsten Staubgefasse um mehrere Millimeter iiberragend, so dass bei ei&"

tretendem Insektenbesuche regelmassig Fremdbestaubung bewirkt wird, aber ^ e
)

ausbleibendem Insektenbesuche Sichselbstbestaubung nicht so leicht eintritt.
Bei

b) sind die Blumenblatter heller gelb ,' einfarbig, durchschnittlich etwa 10 mm Ian

5 mm breit
,
sich nicht so weit auseinander breitend , sondern meist nur schrag auf*

recht auseinander stehend , die Staubfaden grtinlich gelb , der GrifFel die beiden un-

teren, langeren Staubgefasse nur eben an Lange erreichend, so dass bei ausbleiben-

dem Insektenbesuche regelmassig Sichselbstbestaubung erfolgt. c) die Mittelformen

unterscheiden sich von b) entweder 1) nur durch rothliche Farbung der Staubfaden

oder 2) nur durch grossere Blumenblatter oder 3) durch beide Abweichungen zu-

gleich oder 4) ausserdem noch durch schwach rothe Farbung des Bluthengrundes

oder 5) ausserdem noch durch schwaches Hervorragen des Griffels tiber die langeren

Staubgefasse. Diese die beiden £ussersten Formen vollstandig vermittelnden

Zwischenstufen finden sich alle ah demselben Standorte und nicht selten soga'r an

einem und demselben Exemplar.

Diese Formen von Lysim. vulgaris bilden einen neuen Beleg fur das in vielen

fruher besprochenen Beispielen sich deutlich aussprechende Gesetz , dass es bei ge~

sichertem Insektenbesuche der Pflanze von Vortheil ist, nur durch Fremdbestaubung
befruchtet werden zu konnen, dass es ihr aber bei sehr seltenem Insektenbesuche vor

allem vortheilhaft ist, sich durch Sichselbstbestaubung befruchten und fortpflanzen

zu konnen.

Honig konnte ich in keiner der Formen entdecken. Auch fand ich die Bluthen

regelmassig und andauernd nur von Pollen suchenden , voriibergehend jedoch auch

von Honig suchenden Insekten , die nach einigen vergeblichen Versuchen enttauscW

wieder abzogen, besucht. Ich bemerkte nemlich

:

A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Macropis labiata Pz. Q $, 'an den an sonnigen

Standorten wachsenden Formen ziemlich zahlreich , wenigstens die Weibchen , die i°^

uberhaupt nur an Bluthen dieser Pflanze, emsig uber die Bluthen fegend und sich dick e

Ballen durchfeuchteten Pollens rings um die Hinterschienen anhaufend, fand. Woher sie

den Saft nehmen , mit welchem sie den Bliithenstaub durchfeuchten , ist mir rathselhaft

geblieben. Ich wurde vermuthen

,

aber ihre Kieferladen sind stumpf und am Ende lang bewimpert; vielleicht leistet hier

die Spitze, mit welcher ihre ubrigens kurze, stumpfe Zunge besetzt ist, den Dienst, weH
chen sonst die Kieferladen ausfuhren. 2) Halictus zonulus Sm. $, einzeln.

dass sie saftiges Zellgewebe der Bluthe anbohrten;

3) Andrena

denticulata K. <3, einzeln. b) Vespidae: 4) Odynerus parietum L. Q, einzeln. Die letzten

3 Arten waren an die Bluthen offenbar nur in der vergeblichen Hoffnung auf Honig an"

geflogen. B. Dipt era Syrphidae : 5) Syritta pipiens L., an der sichselbsthestaubenden

Schattenform Pfd. und daher ehensownhl Selhsthpstanhnrjcr als "Frprnr]l-»p«t3nVmno- be-

wirkend.

ebensowohl Selbstbestaubuns: als Fremdbestaubung

/
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297. Lysimachia vulgaris. 349

Lysimachia nummularia L. , fast immer steril (Darwin, Variation,

Chap. 18)., vielleicht weil alle Exemplare derselben Gegend Theilstucke desselben

Stockes sind,

Centunculus minimus L: nach Ascherson sich regelmassig selbstbestau-

bend (Bot. Z. 1871) ;
bei der Unscheinbarkeit der Bluthchen kaum anders denkbar.

Anagallis arvensis L. und coerulea Schreb.

Fiar. 129.

I.

2.

3.

4.
und der Blumenkrone, von der Seite

Vollig geoffnete Bliithe von A. arvensis.

Halbgeschlossne Bliithe derselben.

Vollig geoffnete Bliithe von A. coerulea.

Dieselbe , nach Entfernung des vorderen Theils des Kelchs

gesehen (Vergr. 3i|2 : 1). * sepala, p petala, a Antheren, si Stigma.

Delpino spricht die Vermuthung aus, dass A. coerulea und arvensis die selbst-

standig gewordenen beiden Formen einer urspriinglich dimorphen Art seien (divorzio

di due forme reunite originariamente sovra una pianta dimorpha. Alcuni appunti

P- 45), hat diese Vermuthung aber bis jetzt durch nichts begriindet.

Die Bltithen beider Arten haben sich in ungemein einfacher und pram wirken-

der Weise dem Insektenbesuche in der Weise angepasst , dass bei eintretendem In-

sektenbesuche Fremdbestaubung , bei ausbleibendem Sichselbstbestaubung gesichert

ist. Wahrend der sonnigsten Stunden des Tages , etvva von Morgens 9 bis Nach-

mittags 3 Uhr, breiten sich die bei arvensis scharlachrothen, bei coerulea blauen Blu-

nrenblatter, die nur am Grunde zu einem Binge verwachsen sind ,.
in eine fast senk-

recht stehende Ebene auseinander (die bei arvensis 10—12mm, bei coerulea einen

kleineren Durchmesser hat) , aus deren Mitte die funf Staubgefasse hervorstehen,

wahrend der Griffel sich zwischen den Staubgefassen hindurch nach unten biegt
,
so

dass ein auf den untersten Theil der Blumenkrone anfliegendes und nach den Staub-

vorrilckendes Insekt zuerst die Narbe beriihren ,
also

,
wenn es

^

bereits

niit Bluthenstaub behaftet ist, Fremdbestaubung bewirken muss.

Staubgefasse sind gleichzeitig entwickelt; der Bluthenstaub, nut

gefas
Narb

elche

e und

die Staubbeutel ringsum bedecken , ist das Einzige ,
was die honiglosen Bltithen

den besuchenden Insekten darbieten, wenn ich

gliederten , am Ende keulig verdickten , rothlichen Haare
,
mit welchen die Staub-

faden bekleidet sind , von manchen Fliegen ebenso mit den Biisselklappen bear-

oeitet werden wie ich es an den Staubfadenhaaren von Verbascum direct beobachtet
"

In je'dem Falle sind es also die Staubgefasse, welche von den Insekten

aufgesucht werden und wenn diese , wie es am bequemsten ist
,
auf den untersten

Theil der Bliithe auffliegen , so ist durch die Herabbiegung der Narbe Fremdbestau-

Etwa urn 3 Uhr Nachmittags ziehen sich die Kelch- und Blumen-

hab

bung oresichert

blatter so zusammen7 dass die von der Blumenkrone gebildete farbige Kreisflache

: .
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nicht mehr den vierten Theil ihrer vorigen Grosse hat (Vgl. Fig. 129, 1 und 2) ;

D*"

mit ist die Anlockung der Insekten aufgegeben, zugleich aber, da mit dieser Zusam

menziehung die Narbe nach innen rtickt und mit den drei unteren Staubbeuteln
lix

Beriihrung tritt, die Sichselbstbestaubung eingeleitet, wofern nicht wahrend del

warmsten Tagesstunden die Ausbreitung der Blumen den Erfolg gehabt hat, Insekten

anzulocken , welche den Bliithenstaub von den Antheren entfernt und die Narbe

mit fremdem Pollen belegt haben. Den Insektenbesuch habe ich noch an keiner dei

beiden Arten beobachtet.

1

i

r

298. Hottonia palustris L.

Fisr. 130.

1. Langgrifflige Bliithe. 2. Narbenpapillen derselben. 3.

bei gleicher Vergrosserunsr wie 2.

Kurzgrifflige Bliithe 4. Narbenpapillen derselben

Der vom Fruchtknoten selbst abgesonderte Honig sitzt bei beiderlei Bltithen i^1

Grunde einer 4—5mm langen Blumenrohre, in deren Eingange dieOrgane des einen

Geschlechts stehen , wahrend die des anderen 3—4mm tiber die Blumenrohre her^

vorragen. Im feuchten Zustande sind die Pollenkorner der langgriffligen Forifl*

deren Schlauche bei legitimen Kreuzungen einen 4—5 mm langen Griffel zu durch~

laufen haben, Kugeln von 0,011— , 1 4 mm Durchmesser ; die Pollenkorner der

kurzgriffligen Form dagegen, deren chlauche bei legitimen Kreuzungen

\

einen

7—9 mm langen GrifFel zu durchlaufen haben , sind im feuchten Zustande Kugeln

von 0,018—0,023 mm Durchmesser.

• Die Narben der langgriffligen Form, welche die grosseren Pollenkorner zwischen

ihren Papillen aufzunehmen haben , erscheinen schon unter der Lupe sammetartig

rauh
; ihre Papillen sind vielmal grosser als die der auch unter der Lupe noch ziett*

lich glatt erscheinenden Narben der kurzgriffligen Form. (Vgl. Fig. 130 , 2 und 4-

Saugende Insekten beruhren wahrend des Saugens die in gleicher Hohe stehen^

den Geschlechtstheile mit gleichen Korpertheilen und bewirken daher regelmassig

Pollen suchende haben an kurzgriffligen Bltithen keine Ver~

anlassung, denKopf in den Bliitheneingang zu stecken, und beruhren daher andieseti

nur die Staubgefasse , mit deren Pollen sie sich behaften ; in langgriffligen Bltithen

dagegen milssen sie den Kopf in den Bliitheneingang stecken und beruhren dabei

leicht auch die aus demselben hervorragende Narbe mit Kopf oder Rtissel. Bei auf-

einander folgenden Besuchen mehrerer langgriffliger Bliithen bewirken sie daher i*1

der Regel deren illegitime Befruchtung. Wahrscheinlich erklart sich der weit bessere

legitime Kreuzungen.

^

r
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Erfolg illegitimer Kreuzungen der langgriff ligen Bliithen im Vergleich mit denen der

kmzgriffligen (siehe nachstehende TabeUe) einfach daraus , dass erstere in der Natur

baufig vorkommen und daher bisweilen auch die Fortpflanzung der Art vermitteln

,

letztere nicbt

.

Besucher: A Hymenoptera Sphec/idae: 1) Pompilus viaticus L.
,

sgd.
,
indem

<* den Kopf in die Blumenrohre steckt. B. Diptera a) Empidae. 2) Empis hyida L.

3
) E. leucoptera Mgn. 4) E. pennipes L., alle 3 haufig, sgd. b) Syrphidae: 5) Eristahs

arbustorum L. 6) Eristalis nemorum L., beide nicht selten, bald sgd., bald Pfd. 7) Khingia

rostrata L., sgd., haufig.

Die Dimorphie dieser Pflanze hat schon Spkeng-el (S. 103) wahrgenommen und

die Verniuthung gehegt, dass in derselben noch ein Geheimniss liegen mtisse.

Johk Scott stellte mit Hottonia palustris dieselben kunstlichen Befruchtungs-

versuche an , welche Darwin zuerst mit Primula angestellt hatte und erhielt eben-

falls das Resultat, dass legitime oder heteromorphische Kreuzungen (d. h. Ver-

«inigung von Geschlechtstheilen gleicher Hohe) die grosste Fruchtbarkeit ergeben.

(Observations etc. Journ. of the Linn. Soc. Vol. VIII. 1864. p. 78 if.).

Ich wiederholte im Sommer 1867 John Scott's Versuche an Exemplaren, die

ichi

folgende Resultate :

ollWasser

1.

2

a.*)

b.*)

a.

b. •

c.

Bezeichnung

der Bliithen,

deren Narben

kiinstlich

bestaubt wurden

Bezeichnung

der Bliithen, mit

deren Pollen

sie bestaubt

wurden

Zahl der erzielten Samen

O
CO

P<
e3

c3

S3

W

c3

[S3

CO <£

CD

• r-1

?-

o
CO

o
?-.

P :0

M

G-ewicnt der erzielten Samen

o
S3
o
be
O

be £

,3

CS3

bO

CO
©

<D

M

<D
be
O

be

"E
o
be
CO

CO

o

CO
1l

CO .,-4

a CD

P

in Milligrammen

A. Legitime Kreuzungen.

langsrrifflig&&

kurzgrifflig

kurzgrifflig

langgrifflig

14 1323 94,8
"1 1323 104

20 1786 89,3
'

14 861 61,5 861 34,7

6 632 105,3 632 27,8

10 495 49,5 1

0,078

0,040
0,043

1

1

1

^

3. a.

b.

4. a.

b.

o

6 a

b.

<• a.

b.

8. a.

b.

B.

langgrifflig

kurzgrifflig

langgrifflig

kurzgrifflig

euzung;en getreiinter oto cite.

|
11 764 69,4 764 58,7

7 632 90,3 532 33,7

7 . 118 17,8 118 15,1

12 238 19,8 138 17,9

langgrifflig

kurzgrifflig

C. Kreuzungen zwischen Bliithen desselben Stockes.

m- i „ „ „.,™;#i; «• rlnrr.h einen unducklichen Zufa

0,076

0,063

0,117
0.129

langgrifflig

kurzgrifflig

durch einen unglucklichen Zufall vereitelt

15

17

134
5

9

0,3

D. Bestaubung von Narben mit Pollen derselben Bliithen.

langgrifflig

kurzgrifflig

langgrifflig

kurzgrifflig

11

16

13

17

226
199

(38 sehr

klein)

68

128

20,5
12

5,2

7.5

68 9,6 0.141

*) a, b, c derselben Nummer bedeutet verschiedene Stocke der Pflanze.
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Obgleich diese Beobachtungen an mehreren Stellen Liicken darbieten ,
so sind

sie doch im Ganzen wohl geignet , als Bestatigung des von Darwin gefundene

Satzes zu dienen, class bei ungleichgriffligen (dimorphen und trimorphen) PflaIlZ

die Vereinigung von Geschlechtstheilen gleicher Hohe die grosste Fruchtbar*

ergibt.

Auch das gebt unzweideutig aus der vorstehenden Tabelle hervor , dass K-re

zung zwischen Bltithen desselben Stockes und Selbstbefruehtung noch weit schlec

tere Resultate liefern als illegitime Kreuzung verscbiedener Stocke. In hohem Gra

auffallend erscheint dagegen die aus meinen Versuchen sich ergebende Thatsach r

class illegitime Kreuzung zwischen verschiedenen Stocken der langgriffligen Form
bel

Hottonia eben so hohe Fruchtbarkeit ergibt als legitime Kreuzungen. Ich habe obe*1

nachgewiesen , dass diese Art illegitimer Kreuzungen bei Hottonia durch Pollen

diefressende Fliegen in ausgedehntem Grade bewirkt wird.f^Denken wir uns daher

tiberwiegende Wirkung der legitimen Kreuzungen bei andern dimorphen und tri-

morphen Pflanzen dadurch entstanden , dass dieselbe'n in der Natur durch die be-

suchenden Insekten ausschliesslich oder fast ausschliesslich legitim befruchtet werde^

und dass daher andere Befruchtungsarten , sofern sie nicht in Anwendung komi&eI1

und vollig nutzlos sind
?
auch cler Moglichkeit nach verloren gehen konnten und meh*

oder weniger wirklich verloren gegangen sind , so begreifen wir leicht , weshalb
1° el

Hottonia die Befruchtung der Narben langgrifFliger Bliithen mit dem Pollen lan^

griffliger Bltithen anderer Stocke ihre voile Wirkungsfahigkeit behalten hat.

Ordnung Bieornes

JEpacridaceae.

Epacris. Delpino fand eine Art proterogyn (Ult. oss. p. 170).

Ericaceae.

J
299. Erica tetralix L.

Das 7 mm lange , in der Mitte 4 mm weite , herabhangende Blumenglockche*1

umschliesst in seinemGrunde denFruchtknoten (h) , dessen Basis von einer schwar^

lichen Honigdruse(^) ringformig umschlossen wird, so dass sich derabgesonderteHo*11©

im Grunde des Glockchens sammelt. Von der Mitte des Fruchtknotens bis in &ie
'

a

Mitte der nur 2 mm weiten Oeffnung des Glockchens verlauft
;

die Achse desselbe*1

bildend, der Griffel (i) , am Ende mit einem verbreiterten, schwarzlichen
;
klebrig nasse

Narbenknopfe [k) versehen, der eben aus der Oeffnung des Glockchens hervorragt? s°

class ein Insekt , indem es sich von unten an die Blume hangt und den Riissel nac*1

dem Honig fiihrenden Grunde derselben ausstreckt , unfehlbar mit dem vordere11

Theile des Kopfes die Narbe beruhren und sich mit klebriger Fltissigkeit behaft6 *1

muss. Etwas iiber dem Narbenknopfe liegen im Kreise dicht um den Griffel her^1*1

die acht Staubgefasse
?

ihre je 2 Oeffnungen nach unten gekehrt und mit ihren j
e ^

langen ?
spitzen

9
divergirenden Dornfortsatzen bis an die Wand des Glockchen

reichend ,
so dass ein Honig suchendes Insekt , unmittelbar , nachdem es mit de**1

Vorderkopfe die Narbe beruhrt hat
?
mit dem Riissel an einige der Staubbeutelf°rt

"

satze stossen und dadurch clas Herausfallen trocknen
,
pulvrigen Bluthenstaubs au

*
) W. Ogle gibt Top. Science Review. April 1S70. p. 169. 170) eine Erorterung

der Bliitheneinrichtunff dieser Pflanze (the crossleaved Heath
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299. Erica tetralix 300. Calluna vulgaris. 353

den Lochern der Staubbeutel bewirken muss, der ihm auf den Vorderkopf fallt.

Beini Besuche jeder folgenden Bliithe wird also sowohl Fremdbestaubung als Be-

streuung des Kopfes mit neuem Bliithenstaub bewirkt.

Bei ausbleibendem Insektenbesuche ist, da immer ein Theil des Bliithenstaubes

auf den Rand des INarbenknopfes fallt und hier haften bleibt, Befruchtung durch

Sichselbstbestaubung wohl moglich. Als Befruchter bemerkte ich hauptsachlich

Hummeln, nemlich

:

(10

A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus senilis

SM. Q § 3 (14-15). 2) B. silvarum L. Q § (10— 14).

3) B. agrorum F. Q $ (10—15). 4) B. Rajellus III. g

-11). 5) B. terrestris L.'S (7—9), alle sehr haufig;

von unten sich an die Glockchen hangend und die

Biisselspitze in die Oeffnung derselben steckend. 6) No-

mada Solidaginis Pz. 3 sah ich ein einziges mal an

einigen Glockchen nach einander den wahrscheinlich

vergeblichen Versuch machen, durch die naturliche

Oeffnung der Blume den Honig zu erreichen. 7) Apis

mellifica L. g ist mit ihrem nur 6 mm langen Russel

kaum im Stande, den Grund des Glockchens auf nor-

nialem Wege zu erreichen. Sie ist ein sehr haufiger

Besucher von Erica tetralix, beisst aber meist die Glocken

etwa in der Mitte ihrer Lange von aussen an und steckt

durch das gebissene Loch den Russel hinein. Am
15. Okt. 1871 sah ich sie jedoch auch zahlreich und

andauernd normal saugen. Ich habe zu untersuchen

versaumt, ob diese Spatlinge von Bluthen vielleicht ein

wenig kleiner sind als die in warmerer Jahreszeit ent-

wickelten. Sollte diess der Fall sein, so wiirden sie

gerade fur Apis passen. B. Diptera Syrphdaeif) \o-

lucella bombylans L. (7 ,, _ _

*ata L., wiederholt, sgd. 10) V. haemarrhoidahs Zett.,
8 haufig, sgd. 9) V. plu-

einzeln, sgd. C. Lepidoptera Noctuae: 11) Plusia

gamma L.
;
sgd.

, E rica cinerea
V

the fine leaved Heath

W. Ogle in

Fig. 131.

'Bliithe , - durch Wegreissen des

vorderen Theils der Blumenkrone und

des Kelches offen gelegt.

a Kelchbiatter, b Blumenkrone,

c zuruckgeschlagene Saumlappen der-

selben, d Staubgefasse (zum Theil aus

ihrer Lage gerlickt), e nach unten ge-

kehrte Locher derselben, durch welche

der Bliithenstaub herausfallt, /Horner

der Staubbeutel, an welche der in den

Bliithengrund gesteckte Insektenriissel

stossen muss, g Saftdriise, h Frucht-

knoten, i Griffel, k Narbe..

der Bliitheneinrichtung

ganz mitE. tetralix iiberein (Pop. Science Review.

April 1870. p. 170).

300. Calluna vulgaris Salisb.

• Die Blumenkrone bildet ein nur 2-3 mm langes, bis weit uber die Mute m
4 Lappen zertheiltes Glockchen ; der in ihrem Grunde geborgene von 8 mit den

Staubfaden abwechselnden, sehwarzlichen Knotchen abgesonderte Honig ist daher

«elbst sehr kurzriissligen Insekten leieht zuganglich. Was die Pflanze durch Klem-

»eit der Blumenkronen an Kraftigkeit der Anlockung einbiisst
,

wird durch Ver-

grosserung und Rothfarbung der Kelchbiatter und durch Zusammenhaufung der

Bltithen zu langen, fast ununterbrochenen Gruppen in dem Grade ersetzt dass Cal-

luna vulgaris von mindestens eben so zahlreichen und, bei der leichteren Zuganglich-

weit mannichfaltigeren Insekten besucht wird als Erica te
1 *

Keit ihres Honigs, von
Erica

tralix. Wahrend in den senkrecht herabhangenden BlumenglSckchen von
_

tetralix strenge Regelmassigkeit in der Anordnung der Bluthentheile stattfindet
,

m-

dem der Stempel die Mitte der Bliithe einnimmt , urn welche die Staubgefasse
,

ihre

Oeffnungen nach unten kehrend , regelmassig im Kreise herumstehen
,

wird m den

fast wagerechten Bluthen von Calluna die Bestaubung der besuchenden Insekten von

Muller, Blnmen und Insekten.

I

4 '
- -.
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oben dadurch ermoglicht, dass sich Stempel und Staubgefasse in die obereHalfte &eX

Bliithe biegen und dadurch den besuchenden Insekten nur von der unteren Hal*te

her bequemen Zutritt zum Honige gestatten.

Grossere Bienen

,

wie

Honigbiene und Hummel* <

ziehen allerdings , indem sie

sich mit Vorder - und Mitt©1
"

beinen an der Aussenseite de

Bltithen festhalten, diese durch

ihr Gewicht in senkrecht nach

Fig. 132.

1. Aeltere Bliithe, fast gerade von vorn gesehen.
2. Jungere, nach Entfernung- eines Theils des Kelchs und der

Blumenkrone, von der Seite gesehen.

3. Ein einzelnes Staubgefass.
a Kelchblatter, b Blumenblatter, c Anh&nge der Staubgefasse,

d Honigdruse, e Staubbeuteloffnung, / Staubfaden, g Griffel.

unten gekehrte Lage und sau-

gen, von unten an denBltithen

hangend , so dass sie bei ceil
-'

traler Stellung der Geschlechts-

theile ebenso sicher sich vofl

oben bestauben wiirden -
al.

bei nach oben gebogenerB

Kleinere Bienen und Fliege*1

aber stecken den Kopf oder

Riissel von vorn in die BW~

then und werden daher durch die Aufwartsbiegung der Geschlechtstheile veran-

lasst, in der unteren Halfte der Bliithe einzudringen und sich von oben zu best&uben-

Die Staubgefasse offnen sich schon zuEnde derKnospenzeit und sperren ihrerauhen,

von sparrig abstehenden Haaren besetzten Anhange so weit auswarts , dass sie von

jedem zum Honig vordringenden Insektenriissel angestossen werden und durch die

den Staubbeuteln mitgetheilte Erschiitterung die Pollenausstreuung bewirken mtissen.

Der Griffel , welcher die Staubgefasse schon von der Knospenzeit an weit-uberragt?

wachst noch nach dem Oeffnen der Bliithe, wie diese selbst, sehr merkbar (vergleiche

Fig. 1 32, 2 u. 1) und erreicht in der Regel erst nach der Entleerung der Antheren seine

voile Lange, sowie auch die vierlappige Narbe in der Regel erst dann zur vollenEnt^

wicklung gelangt ; doch ist die letztere auch in eben erst sich offnenden Bltithen

schon fahig , Pollenkorner festzuhalten und wird nicht selten schon in solchen mit

Bliithenstaub behaftet gefunden. Fremdbestaubung ist daher mehr durch die iibe*

die Staubgefasse hinausragende Lage der Narbe , als , wie Severin Axell meint

durch proterandrische Dichogamie gesichert. Sichselbstbestaubung findet nicht statt.

Von besuchenden Insekten beobachtete ich :

d.

;

A. Hvmenopt era a) Apidae: 1) Apis mellifica L. $ , ausserst zahlreich, nur saugen

noch am 14. Oktober. 3) Diphysis serratulae

Pz. Q, saugend. 4) Saronoda himaoulata Pz. O. sauerend . mit Pollen von Calluna if*

den Sammelhaaren.

7) A. dorsata K. Q .

2) Bombus terrestris L. Q § <$, saugend,

Saropoda bimaculata Pz. Q, saugend, —
5) Andrena fulvicrus K. Q 4

saugend. 6) A. fuscipes K. Q <$, saugend-

8) A. parvula K. Q . 9) A. simillima Sm. Q <3, die drei letzten saugend

und Pollen sammelnd. b) Vespidae: 10) Vespa holsatica F. g, saugend. B. Dipt era

Syrpludae: 11) Chrysotoxum octomaculatum Curt. 12) Melithreptus scriptus L. 13) k}""

ritta pipiens L. 14) Sericomyia borealis Fallen (Thuringen). 15) Cheilosia scutellata

Fallen. 16) Syrphusarten , sammtlich saugend. C. Thysanoptera:17) Zahlreiche

Thrips.
-

Treviranus' allgemeine Behauptung, dass die Eriaceen bei noch geschlossenen

Bltithen sich selbst befruchten (Bot. Z. 1863. S. 6) , bedarf nach Anftihrung zweier

Beispiele reichlich erfolgender Fremdbestaubung durch Insekten keiner weiteren

Widerlegung.
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301. Vaccinium Myrtillus. 302. V. uliginosum.

301. Vacciiiium Myrtillus L. 302. V. uliginosum L.

Beide Arten sind schwach proterandrisch und stimmen in der Bestaubungsvor-
i

richtung mit E. tetralix aberein.

Nach Spbengel (S. 230) wird der Honig bei

V. Myrtillus von dem weissen, ringformigen Wulste ab-

gesondert und beherbergt , der in der Mitte der Blathe

dem Fruchtknoten aufsitzt und den Griffel umschliesst

;

ich habe denselben jedoch niemals nass angetroffen,

auch dann nicht, wenn die Ausbauchung des Glock-

eke er ist ausserdem /

Fis. 133.

so zweifle ich nicht, dass dieser den Honig

1. Bliithe von V. Myrtillus,

schwach vergrossert , von der Seite

gesehen.

2. Bliithe von V. uliginosum,

nach Entfernung des vorderen Theils

der Blumenkrone, von der Seite ge-

sehen (7:1).

ns ganz mit Honig benetzt war

;

nicht so glatt, wie Honigdrusen zu sein pflegen, und

Honigtropfchen warden schwerlich im Stande sein
,
von

ihm aus zwischen den Staubfaden hindurch an die

Wand des Glockchens zu gelangen. Dagegen fand ich

sehr hauhg bei beiden Arten im Grunde der Blumen-

krone an der Aussenseite der Basis jedes Staubfadens

ein Honigtropfchen ; da ausserdem der die Ablosungs-

stelle ringformig umschliessende Grund der Blumenkrone

viel dicker und fleischiger ist als der iibrige Theil

derselben

,

absondert. -

''"'

Bis hierher stimmen beide Arten in ihrer Bliitheneinrichtung iiberein; im

TJebrigen hat jede gewisse Vortheile vor der anderen voraus. Myrtillus sondert

leichlicher Honig ab ,
besitzt zur Beherbergung desselben ein viel starker ausge-

bauchtes Glockchen, und die Oeffnung desselben verengt sich so, dass nur Insekten,

deren Russel von aussen bis in den Grund der Ausbauchung reichen, den Honig er-

langen konnen; V. uliginosum dagegen tragt an weit hSheren Baschen viel zahl-

leichere
, auf der Lichtseite rothgefarbte und dadurch viel augenfalligere Blumen-

glockchen, und der fast 3mm weite Eingang derselben gestattet kleineren Insekten

auch das Hineinstecken des Kopfes und der ganzen vorderen Korperhalfte. V. Myr-

tillus hat sich hiernach ausschliesslicher dem Besuche der durch ihre Emsigkeit und

Ausdauer ausgezeichneten, langmssligen Bienen (Honigbiene, Humnaeln) angepasst

die auch in der unscheinbaren Halle die reiche Honigquelle zu finden wossen und

dieselbe mit solcher Ausdauer verfolgen, dass Hunderte von Heidelbeerbluthen durch

ein einziges dieser Insekten besucht und befruchtet werden. V uliginosum ha

sich dagegen durch augenfalligere Blathen und leichter zuganghchen Honig viel

tnannichfaltigeren Insekten angepasst, wird jedoch von den betnebsamsten lang-

rassligen Bienen wegen des geringeren Honigreichthums ,
der aberdiess meist schon

von kurzrussligeren Insekten weggenommen ist ,
bei weitem sparlicher und wemger

ausdauernd besucht als Myrtillus. Die ungleiche Weite der Oeffnung des Blumen-

glockchens hat noch einen anderen Unterschied im Gefolge
,

der .aus Figur 133,

1 und 2 ersichtlich ist.

Bei V Myrtillus ragt nemlich der Narbenknopf ein wenig aus den Glockchen

neraus und .wird in dieser Lage , da jedes besuchende Insekt nur den Russe1 in die

Blathen steckt, sicher von dem Knopfe desselben berahrt ,
bevor dieser mit Bluthen-

staub bestreut wird. Hatte bei V. uliginosum die Narbe dieselbe Stellung so war-

den kleinere Bienen (Halictus, kleine Andrenen und Nomaden) ohne Berahrung der

Narbe in die Blathe gelangen konnen, wahrend bei der aus Fig. 133, 2 ersichtlichen

I



356 HI. Von Insekten befrochtete Blumen: 301—2. Vaccinium Mvrtillus uliginosum.

Stellung der Narbe im Glockchen selbst \ ein wenig iiber dem Eingange , auch die

kleineren in die Bliithe hineinkriechenden Besucher jedenfalls die Narbe beriihren. '

Die aus der Blutheneinrichtung zu vermuthende Anpassung der Bluthen von

V.Myrtillus an einen kleinen Kreis langrussligerer, emsiger Bienen, der Bluthen von

V. uliginosum an eine grossere Gesellsghaft theils lang-, theils kurzriissliger Insekten

verschiedener Ordnungen wird durch die directe Beobachtung der Besucher beider

Blumenarten als thatsachlich erwiesen. Ich fand nemlich als Besucher von Vac-
cinium My rtillus nur Bienen und zwar :

1) Apis mellifica L. g, sehr haufig, sgd. 2) Bombus agrorum F. Q, ebenfalls haufig-

3) B. lapidarius L. Q . 4) B. terrestris L. Q . 5) B. Scrlmshiranus K. Q , sammtlich nur

sgd., indem sie sich von unten an die Glockchen hingen, sammtlich andauernd Bluthen
der Heidelbeeren aufsuchend und von sammtlichen beobachteten Hummelarten nur Weib-
chen , da zur Bliithezeit der Heidelbeeren (Milte April bis Anfang Mai) Hummelarbeiter
noch kaum vorkommen. Ein einziges mal fand ich auch 6) Andrena nigroaenea K. 6
mit 31/2 mm langem Riissel vergeblich bemuht , den Honig der Heidelbeere zu gewinnen-

Dagegen fand ich an den Bluthen von Vaccinium uliginosum an einem
einzigen sonnigen Nachmittage am 19. Mai 1870:

A. Hymen opt era a) Apidae: 1) Apis mellifica L. g, haufig. 2) Bombus terrestris

L. Q, in Mehrzahl. 3) B. hortorum L.^S .

6) B. confusus SCHENCK Q .

4) B. pratorum L. Q. 5) B. agrorum F. Q
7) B. (Apathus) yestalis Fourc. Q, in Mehrzahl. 8) B. (A.

campestris Pz. Q. 9) B. silvarum L. Q. 10) Andrena nigroaenea K. Q 3. 11) A. pilipes

F. $. 12) A. fulva SchkankQ. 13) A. Gwynana K. Q. 14) A. atriceps K. 3. 15) Ha-
lictus rubicundus Chr. Q. 16) H. flavipes F. Q. 17) H. sexnotatus K. £.. 18) H. cylin-

dricus F. Q. 19) H. sexstrigatus SchenckQ. 20) Colletes cunicularia L. Q. 21) No-
mada ruficornis L. Q. 22) N. ferruginata K. Q . 23) Osmia rufa L. $>; sammtlich sgd. !

b) Vespidae: 24) Vespa rufa L.
;
sgd. B. Dipt era Syrphidae: 25) Eristalis arbustorum

L., in grosster Menge. 26) E. horticola Mgn.
;

einzeln. 27) E. intricarius L., desgl-

28) Rhingia rostrata L., nicht selten, alle 4 sgd. C. Lepidoptera Rhopalocera : 29) Ljr
caena argiolus L. 30) Thecla rubi L., beide sgd.*

Kalmia. Die auffallende Eigenthumlichkeit dieser Gattung, die Staubbeutel

in Hohlungen der Blumenkrone gefangen zu halten , bis ein besuchendes Insekt die

elastischen, nach aussen gebogenen Staubfaden beriihrt und dadurch veranlasst, los-

zuschnellen und sich in aufrechte Lage zu begeben, wurde anK. poliifolia schon von
Sprengee beschrieben (S. 238—240) , aber als Selbstbestaubung bewirkend
deutet. Dr. Hasskare scheint sogar diesen so zierlichen Mechanismus als lediglich

der Sichselbstbestaubung dienend zu betrachten; da er nichts von -Insektenein-

wirkung erwahnt und nur angibt, dass die Staubgefasse von selbst losschnellen und
Selbstbestaubung bewirken (Bot. Z. 1863. S. 238).

Deepino und Hiedebrand dagegen deuten
,
jedenfalls mit Recht, die Bestau-

bungseinrichtung von Kalmia als der Freipdbestaubung bei eintretendem Irtsekten^

besuche dienend ; beide geben im Widerspruche mit Hasskare an, dass ein Hervor-
springen der Staubbeutel aus ihren Taschen bei K. latifolia von selbst nicht eintrete.

Nach Deepino sind bei dieser Art die Staubfaden am Grunde klebrig und haften da-

durch dem besuchenden Insekte
?
welches

x
um Honig zu saugen , den Kopf in den

Blvithengrund steckt, so an, dass sie von dem sich wieder aufrichtenden Insekte mit
*

in die Hohe gezogen werden (Deep. , Ult. oss. p. 169. Hied. , Bot. Z. 1870.

S. 669).

ge-

* Einige allgemeine Bemerkungen uber die Bliitheneinrichtung von Vaccinium macht
W. Ogle (Pop. Science Review. April 1870. p. 170).

Derselbe beschreibt daselbst (p. 170. 171) auch die Bliitheneinrichtung: von Arbutus
als im Wesentlichen mit Vaccinium ubereinstimmend.
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303. Galium Mollugo 357

Rhododendron ferrugineum L. fand Ricca proterandrisch, in einerHohe

von etwa 2200 Meter vonHummeln besucht (Atti della Soc. It. di Sc. Nat. Vol. XIIL

Fasc. III. p. 263).

Ordnung Ldnicerinae.

Mubiaceae.

303. Galium Mollusc* L©

a— -a

J

Fig. 134.

1 Juno-ere Bluthe mit aufrechtstehenden Staubgefassen und Griffelasten.
,

2. Aelter^BlUthe n^t aus der Bluthe herausgebogenen Staubgefassen und aus einander ge.prei.ten Guffel-

asten.

3. Mitte der Bluthe, gerade von oben gesehen, starker vergrossert. „.-,.. aPheibe.
a Die beiden Narben, ft dem Fruchtknoten aufsitzende, die Basis des Griffels umschhessende, neiscluge Scheibe.

Eine dem Fruchtknoten aufsitzende und die Basis des Griffels umschliessende,

fleischige Scheibe sondert Honig in so sparlicher Menge ab
,

dass derselbe nur als

sehr diinne Schicht der fleischigen Scheibe adharirt. In jungen Bliithen lig. 1*4, 1)

stehen die Staubgefasse aufrecht und - sind .ringsum mit Bliithenstaub bekleidet,

wahrend die beiden -Narbenknopfe noch dicht aneinander liegen. Spater sprexzen

sich die Staubfaden wagerecht auswarts und biegen sich mit ihren Enden nach unten,

zwischen zwei Blumenblattern hindurch, aus der Bluthe heraus, wahrend sxch gleich-

_ ., _ ._, . -i
.._'•• (&:„ iq/i o\ Rip NarhenDanillen

zeitig die beiden Griffel auseinander spreizen (Fig. 134
? 2 Die Narbenpapillen

^ciug cue beiden ijrmei ausemauuei »jjici/.^ v*.*6 . •".*? >

erscheinen tibrigens in der ersten Bliithenperiode schon ebenso entwickelt als m dei

zweiten und sind nicht selten schon mit Pollen behaftet ,
wahrend die Narbenknopfe

noch dicht aneinander stehen. Das beschriebene Wandern der Staubgefasse schemt

also nicht von ungleichzeitiger Entwicklung beider Geschlechter begleitet zu sem,

sondern fur sich allein Sichselbstbestaubung unmSglich zu machen und Fremdbe-

staubung bei eintretendem Insektenbesuch zu begiinstigen.

Was den Insektenbesuch betrifft , so bietet der in flacher Schicht anhaftende

Honig alien langrussligeren Besuchern so sparliche Ausbeute dar, dass sie sxch zu

Aviederholten Besuchen nicht veranlasst fiihlen konnen. Ausserdem schemt dieFarbe

der Blumenblatter , welche nicht nur wahrend der Knospenzeit
,
sondern auch noch

ngere Zeit nach dem Aufbltihen gelblich weiss ist und erst spater mehr rem weiss

wird, zu bewirken, dass die Bliithen vom Besuche aller derjenigen Insekten
,
welche

nur durch lebhafte Farben angelockt werden ,
namentlich vom Besuche der Kafer,

Ian

verschont bleiben. In
[nsektenbesuchs

Galium Mollugo und verum besonders khrreich. - Die Uebertragung des Bliithen-

staubes auf die Narben wird bei dieser und den folgenden Galiumarten in erster

Linie von den Fusssohlen , in zweiter von den Riisseln der auf den Bliithenstanden

umberschreitenden Besucher bewirkt.

des^l. 3) Systoechus sulfureus

Sid.), sgd., vermuthlich das Nektarium anbohrend. c) Syrphidae: 4) Syritta

Besucher
\

selten. b) Bombylidae:
MlK. (Thiir.,

A. Diptera a) Stratiomydae : 1) Odontomyia viridula F., Hid., nicht

2) Anthrax flava Hffs. (Thur.

i

I

i



358 ni. Von Insekten befruchtete Blumen: 304. Galium ver. 305. Gal.bor. 306. Asp. cyn-

pipiens L., h&ufig, sgd. u. Pfd. 5) Syrphus ribesii L., sgd. u. Pfd., nicht selten. d) M**
cidae: 6) Musca corvina F., 7) Scatophaga merdaria F., sgd. e) Tipulidae: 8) Pachy-
rhina crocata L., sgd. B. Hymenoptera Sphegidae: 9) Ammophila sabulosa L. $>
habe ich nur einmal angetroffen, ohne zu sehen , dass sie sich die Bluthe zu Nutzen
gemacht hatte.

304. Galium verum L.

VC>

Fig. 135.
*

1. Junge Bluthe eines kleinblumigen Stockes, schrag von oben gesehen (7:1); die Staubgefasse sind rings" 111

mit Pollen bekleidet, aufgerichtet, die Narbe noch nicht vollig entwickelt.
2. Aeltere Bluthe desselben Stockes. Die verbliihten Staubgefasse haben sich aus der Bluthe herausgebogm

;

die entwickelten Narben stehen divergirend in der Mitte der Bluthe.
3. Bluthe eines grossblumigen Stockes inmitten ihrer Entwicklung (alter als 1, jiinger als 2), von oben

gesehen (7 : 1).

4. Dieselbe, von der Seite gesehen.

4 dargestellt ist. Da tibrigens die Bllithen hier

Die ganze Blutheneinrichtung stimmt vollstandig mit der von Mollugo iiberein 5

doch bieten verschiedene Stocke eine so auffallende Differenz in der Grosse ihrer

Bliithendar, wie in Fig. 135 , 1—
nur durch ihr massenhaftes Zusammenstehen in die Augen fallen , so hat die ge-

ringere Grosse der einzelnen Blume in diesem Falle nicht den sonst meist unaus-

bleiblichen Nachtheil fur die Pflanze, dass sie schwacher von Insekten besucht wird.

Der scheinbar fur das Leben der Pflanze gleichgultige Umstand , dass ihre Bliithen

nicht wie bei Mollugo gelblichweiss
?
sondern lebhaft gelb gefarbt sind

?
hatzurFolge?

dass dieselben von mannichfaltigeren Insekten verschiedener Ordnungen aufgesucht

werden als die von Mollugo, namentlich auch von Kafern. Da G. verum bei Lipp'

stadt nur sehr sparlich vorkommt , so habe ich nur einigemal in Thiiringen und im

Sauerland seine Bltithen iiberwacht und dabei folgende Besucher bemerkt

:

*

*

*

A. Diptera a) Conopidae: 1) Conops flavipes L. (Sid.), b) Muscidae: 2) Ulidia

erythrophthalma Mgn. , haufig, Hid. (Th.). B. Coleoptera a) Lamellicornia : 3) Cetonia

aurata L., haufig (Th.). b) Elateridae: 4) Agriotes gallicus Lap. (Th.) c) Mordellidae

:

5) Mordella fasciata F. (Th.) 6) M. aculeata L.
dinidae- 7) Tenthredo rapae K. (Sid.

(Th

.

\

)
C. Hymenoptera Tenthre-

305. Galium boreale L. AnBliithen dieser Art (zwischen Salzkotten und Thiile

als

sah ich 21. Juni 1869: Diptera, Syrphidae: Tropidia milesiformis Fallen, hid.

Galium boreale, palustre und uliginosum fiihrt Axell (S. 971

proterandrisch an.

Asperula scoparia und pusilla Hook.," 2 tasmanische Arten, fiihrt Tbe-

viranus als dimorph an (Bot. Z. 1863. S. 6).

306. Asperula cynanchica L.

Wie bei Galium, so sondert auch hier ein die Basis des Griffels umschliessender 7

fleischiger Ring den Honig ab ; aber nicht bloss als flache, adharirende Schicht, son-

dern als freie Fliissigkeit ; diese wird im Grunde einer 2 mm langen Blumenrohre be-

herbergt. Staubgefasse und Narbe sind gleichzeitig entwickelt. Die beiden Narben-

knopfe stehen dicht nebeneinander in der Mitte der Rohre , die Staubgefasse nach

oben convergirend im Eingange. Fremdbestaubung ist bei eintretendem Insekten-
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306—7. Asperula cynanchica, odorata. 359
X

besuche nur dadurch begunstigt, dass in Folge der Convergenz der Staubgefasse der

Rtissel eines besuchenden Insektes sich leichter beim Herauszieben aus der Bliithe

als beim Hineinstecken in dieselbe mit Pollen behaftet, sowie dadurch, dass derselbe

in jeder einzelnen Bliithe in der Regel mit einer Seite die Narben, mit der ent-

Fig. 136.

1. Bltithe mit rein weissen, glatten Blumenblattern, gerade von oben (7 : 1).

2. Dieselbe, nach Entfernung der vorderen Halite der Blumenkrone, von der Seite.

3. Bltithe mit rauhen und mit rothen Linien verzierten Blumenblattern, von der Se,te -

4. Dieselbe, gerade von oben. ov Fruchtknoten, n Honigdruse, at Narbe, a Staubgefasse.

gegengesetzten die Staubgefasse streift (Vgl. S. 272. Myosotis). Bei Ausbldben

des Insektenbesuchs erfolgt durch-Herabfallen eines Theiles des Bltithenstaubes Sich-

selbstbestaubung. .,>,„ ^ • « * *
Mir

2 verschied
Manche* verscnieaene Gormen uer ijiumcu ^ -*- -

—

D~- . -

farbig weisse, ziemlich stumpfe Blumenblatter (Fig. 136, 1. 2) ;
an anderen Stocken

sind dieselben oberseits rauh, jedes mit einer elliptischen und exner die Ellipse der

Lange nach halbirenden rothen Linie verziert , am Ende mit einer etwas zuriickge-

kriimmten Spitze versehen (Fig. 136, 3. 4). Als Besucher sah ich
,

nur

:

A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus muscorum F. 8 (Thur. 8. Jul 18/2), fluchtog

sgd, dann weiterfliegend. B.Diptera J5om6yfe^: 2) Systoechus sulfureus Mik., sgd.

lTh*r

307: ferula Odorata L. stimmt in der BMtheneinrichtung, sowie in der Lange

der Blumenrohre, vollig mit der vorigen iiberem.
—— wm ^^ wm\mm m ^^ ^- — — — -\ mj —

Besucher: Apis mellifica L. S, sgd., haufig.

r^ : ~ Uc^fntis und Manettia Fritz i

Muller, Bot. Z. 1868. S.

dimorph angefiihrt (Bot. Z. 1863. S

? M an e 1 1 i a in Siidbrasilien se:

Bot. Z. 1870. S. 275).

113), H e d y o ti s auch schon von Treviranus als

61.

fleissig von Kolibris besucht (Fritz Muller,

Coff ea arabioa L. bringt nach Bernoulli zu Anfang der Bliithezeit kleine,

rein weibliche, fruchtbare Bliithen hervor (Bot. Z. 1869. S. 17

Mitchella, Knoxia, Cinchona dimorph ,
nacn Darwin (in semem Auf-

satze tiber Primula, Proc. of Linn. Soc. VI. S. 77 99).

Chasalia, ?Nertera, Ophiorrhiza, Luculia dimorph nach Kuhn Bot,

Z. 1,867. S. 67).

Farame a.xaramea Mein Bruder Fritz Muller gibt (Bot. Z. 1869 S. 606-611

einen Bericht fiber eine dimorphe Art dieser Gattung ,
welcher besonders durch den

Nachweis von Interesse ist , dass die diesen dimorphen Bluthen vortheilhafte Eigen-

thumlichkeit. in der kurzgrifFligen Form die Staubgefasse so zu drehen, dass sie ganz

I

:

,-



360 III. Von Insekten befruchtete Blumen : Posoqueria. 308. Symphor. racem

nach aussen gekehrt sind , noch keineswegs vollig zur' Auspragung gelangt ist, e^n

Nachweis
, welcher als unvereinbar mit der teleologischen Schopfungstheorie Beach'

tung verdient.

Posoqueria (Martha) fragrans , von meinem Bruder Fuitz Muller (Bot. Z-

1866. S. 129—133. Taf. VI, A) in meisterhafter Weise*) beschrieben, bietet eine

der merkwiirdigsten den Sphingiden angepasstenBlutheneinrichtungen dar; sie kenn-

zeichnet sich als solche durch weisse Farbe, starken Wohlgeruch und 11— 14 Cen~

timeter lange, engeBlumenrohren, in deren honigreichen Grand sicher nur derRussel

eines Sphingiden zu reichen im Stande ist.

Die Staubbeutel der ftinf aus der Bliithe hervorragenden Staubgefasse sind zu

einem schrag abwarts gerichteten, eiformigen Knopfe vereint. welcher den schon vor

dem OefFnpn der Bliithe ausgetretenen Bliithenstaub als lose zusammenhangende
Masse umschliesst. Von den Staubfaden besitzt das untere eine ausserst kraftige

elastische Spannung nach oben , die oberen und seitlichen eine solche nach aussen
und unten. Beriihrt der Schwarmerriissel auf dem ihm allein ofFenen Zugange zur

Blumenrohre einen der beiden oberen Staubfaden an bestimmter Stelle , so wird da-

durch die Hemmung der gespannten Federn gelost und sie schnellen los. Der untere

Staubfaden schnellt mit solcher Heftigkeit nach oben , dass er den lose zusammen-
haftenden Bliithenstaub, mit einer Anfangsgeschwindigkeit von etwa 3 Meter in der

Secunde, unter einem Winkel von etwa 50° mit der Richtung der Blumenrohre, an

den Schwarmerriissel schleudert und zugleich diesem den Eingang zur Blumenrohre,
vor die er selbst zu liegen kommt , verschliesst ; die seitlichen und oberen Staub-
faden schnellen gleichzeitig nach beiden Seiten auseinander , wobei die entleerten

Staubbeutel je eines seitlichen und des ihm benachbarten oberen Staubfadens ver-

einigt bleiben. ^

Nach etwa 12 Stunden streckt sich der in die Hohe geschnellte, untere Staub-

faden wieder und offnet so den Schwarmern die Thtir zum Honig. Indem also ein

Schwarmer, nachdem er das Losschnellen einer jungfraulichen Bluthe veranlasst hat,

weiter fliegt , wird er an Bliithen , die in der vorhergehenden Nac'ht abgeschossen
worden sind, durch reiche Honigernte fur seinen Schreck entschadigt und bewirkt

hier , indem er seinen bestaubten Rtissel in den Bliithengrund senkt und an der it1

der Mitte der Rohre sitzenden Narbe vorbei streift, unfehlbar Fremdbestaubung.
In seinem Aufsatze iiber Faramea (Bot.Z. 1869. S. 606

—

611) kommt derselbe

Beobachter noch einmal auf Posoqueria zuriick und hebt hervor , dass von ihrexi

Bliithen, die nur durch langriisslige Abendschmetterlinge befruchtet werden konnen?
zwar die meisten gegen Abend sich 6fFnen

?
allein eine nicht unbetrachtliche Zahl

Morg und

dass diese dann von Taginsekten losgeschossen werden , natiirlich ohne der Befruch-

tung zu dienen. Die noch nicht zur vollen Auspragung gelangte vortheilhafte Eigen-

thiimlichkeit der Prosoqueria, ihre Bliithen des Abends zu oifnen , ist
?
als unverein-

bar mit der teleologischen Schopfungstheorie, besonderer Beachtung werth.

Caprifoliaceae.

. 308. Symphoricarpus racemosus Michx.

Die Bliithen der Schneebeere scheinen sich , wie die von Scrophularia vorzugs-

weise den Wespen angepasst zu haben.

*) Darwin schreibt mir daruber : »Your brothers paper on Martha is I think one of

the most wonderful ever published.

«

,
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308. Syraphoricarpus racemosus. 309. Lonicera Caprifolium 361

w

Die Blumenkrone bildet ein rothliches Glockchen von 7-8mmLange und 5 mm

Durchmesser, welches etwa bis zur Mitte in funf abwartsstehende Lappen zerspalten

1st, und in welchem daher der Kopf einer Wespe (5mmbreit, 2-2 i/2
mm dick) sehr

bequem Raum findet. In der That sind

wespenreichen Orten die zahlreichsten Besucher und Be-

Wesp

fruchter dieser Blume. <tt

Glockchen hangen und den Kopf in dieselben stecken,

Wl™^ „:~ j • «,,««™.™.;i*vnfl^'hAr Mpmcre von derlecken sie den in ausserordentlicher Menge von
*\v

1

1^

Fig. 137.

1. Blilthe, von der Seite ge-

sehen.

2. Dieselbe, im Langsdurch-

schnitt. (2^3 : 1). -

fleischigen Anschwellung der Griffelbasis abgesonderten

Honig, der sich im Grunde des Glockchens und an der

Innenwand seiner Ausbauchung sammelt, durch dicht-

stehende, lange Haare , welche von den funf Blumen-

kronenlappen senkrecht bis in die Mitte des Glockchens

hineinragen , am Herausfliessen verhindert und durch die

schrag herabhangende Stellung des Glockchens, sowie

durch dieselbe Behaarung ,
gegen Zutritt des Regens ge-

schtitzt ist.

'

- "

J' -, ,. , ,

In dem der Blumenoffnung zunachst gelegenen ,
untersten Iheile des dichten

Haarbesatzes stehen , nach innen zusammengeneigt und nach innen aufsprmgend,

die ftinf Staubgefasse, deren Filament* etwa in der Mitte des Glockchens von dem-

selben sich abtrennen ; unmittelbar iiber dem Haarbesatze
,
gerade m der Mit e des

Glockchens, befindet sich die gleichzeitig mit den Staubgefassen entwickelte Narbe.

Indem die Wespe den Kopf ganz in die Glocke hineinsteckt ,
kommt derselbe rings-

um mit alien ftinf Staubgefassen in Beriihrung und streift sodann nut em^eite. die.

Narbe; es bleibt aber auf dem Wege bis zur Narbe wenig oder gar kern Bluthenstaub

an ihm haften , theils well derselbe wenig klebrig ist ,
theils wed etwa anhaftende

KOrner in dem dichten Haarbesatze, den sie zu passiren haben, ehe sie die Narbe er-

reichen, wieder abgestreift werden. Erst beim Zuriickziehen aus dem Glockchen

behaftet sich der zum grossen Theil mit Honig benetzte Kopf der Wespe reichlich

mit Pollen, der sich dann beim nachsten Bliithenbesuche zum Theile auf der Narbe

absetzt. Bei eintretendem Wespenbesuche ist also Fremdbestaubung gesichert; bei

ausbleibendem Insektenbesuche kann Sichselbstbestaubung ,
in Folge der gegensei-

tigen Stellung der Staubgefasse und Narbe nicht wohl stattfinden.

Vespidae: 1) Vespa holsatica F. 2) V. media Degeer.-

5> Polistes gallica L. und var. diadema; diese 5 Arte

n

aller Besucher aus , wahrend dagegen bei Lippstadt, wo

Besucher: Hymenoptera a

3) V. saxonica F. 41 V. rufa L.

machen in Thuringen ^V"^^™^
der Besuch der Honigbiene iiber-

e» weit wemger Wespen giM ^J n̂^„ ^ das Blumenglockchen beissen und
Jiegt. 6) ™^

ff£^\£g£I-
L
uZJae: 7) Apis mellifica L. 8> haufig.

durch diese die Spitze des Kopfes stecken. ^ p
^ m^mm F . ^ alle 3 nur

°) Bombus agrorum r. ?. y
)
D -

prd-iuium
r.,

einzeln.

13)

12^ Me^achile centuncularis K. $, s&mmtlich sgd.MSS";°: Pi ^W*T< •« A-ophUa saWosa L, sgd.

309. lonicera Caprifolium L. .

Die Bliithen haben sich der ausschliesslichen Befruchtung durch langrusshge

Abend- und Nachtschmetterlinge angepasst. Sie blllhen urn die Jahreszeit m der

duften des
die Schwarmer hauptsachlich fliegen (Mai, Juni), oflhen sich des Abends

Abends am starksten und enthalten den Honig in so langer und diinner Rohre, dass

von den einheimischen Insekten ausschliesslich Schmetterlinge ihn auszusaugen im

Stands sind Die Blumenrohre, deren unterer, fleischiger Theil den Honig absondert,

t nemlich ungefahr 30 mm lang, auf den grossten Theil ihrer Lange nur 1

1

2mm
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III. Von Insekten befruchtete Blumen : 309. Lonicera Caprifoiium.

weit, aber durch den von ihr umschlossenen Griffel noch erheblich verengt ;
wahrend

unsere langriissligsten Bienen (Bombus hortorum und Anthophora pilipes) nur.21,

unsere langriissligsten Fliegen (Rhingia, Bombylius discolor) nur 1 1— 12 mm Riissel-

lange erreichen . Nun fiillt sich aller-

dings die Blumenrohre bis iiber die

Mitte mit Honig, so dass selbst In-

sekten mit 1 5mm Riissellange einen

Theil desselben erreichen konnen

,

dieses Maass der Fiillung wird aber

ebenfalls erstAbends erreicht, wenn

Bienen und Fliegen aufgehort haben,

nach Honig zu gehen. Ich habe

daher auch nie Bienen oder Fliegen

Honig saugend am Geisblatt gefun-

den
; urn so reichlicher aber ist das-

selbe an windstillen , warmen Mai-

und Juni-Abenden von Schwannern

I besucht. Ich fing am 27. und

29. Mai 1868 an einer einzigen

Geisblattlaube

:

v . iqR
Lep id opt era a) Sphingidae:

, m
lg

. 1) Sphinx convolvuli L. (65— 80),
.Blu^

2Exemplare. 2) S. ligustril, (37—42),
(Man denke sich diese Figur bis in wagerechte Lage nach n

' ^ t> o • *-t /ao oo>rT7v
rechts herumgedreht.) b Ex - 3

)
fe . pmastri L. (2b—33; 5 .bX.

2. Dieselbe, von vorn gesehen.

5) D. porcellus L. (20) 1 Ex. 6) Sme
rinthus tiliae L. (3) 1 Ex. b) Noctuae: 7) Dianthoecia capsineola S, V. (23—25) 2 Ex.

8) Cucullia umbratica L. # (18— 22) 2 Ex. 9) Plusia gamma L., (15) 1 Ex. C. Bom-
byces: 10) Dasychira pudibunda L. (0) 1 Ex.

Smerinthus tiliae und Dasychira pudibunda mit ihren ganz verkiimmerten

Hussein waren ofFenbar nur dem Wohlgeruch gefolgt, ohne weiteren *Vor-

theil von den Bliithen ziehen zu konnen , Plusia gamma mochte in den noch unbe-

riihrten Bltithen eben am Honige zu nippen im Stande sein, die vier vorhergehenden

Arten konnten schon reichlichere Schlucke thun , aber nur die 3 ersten waren im

Stande
?
den Honig vollig auszusaugen.

Ich untersuchte die eingesammelten Exemplare nicht nur auf ihreRiissellangen,

sondern auch auf ihr Behaftetsein mit Bliithenstaub . Bei alien (mit Ausnahme der

beiden letzten kurzriissligen Arten) war wenigstens das Haarkleid der die Riissel-

basis umschliessenden Taster , bei mehreren der grossern die Behaarung und Be-

schuppung der ganzen Unterseite vom Kopf bis zur Mitte des Hinterleibs , ein-

schliesslich des Russels, der Fiihler, Beine und Fliigel, sehr reichlich mit Pollen be-

haftet ; der Riissel hatte bei einigen seiner ganzen Lange nach einzelne Pollenkorner

an sich haften. Am reichlichsten waren die am starksten abgeflogenen Exemplare

der drei langriissligsten Sphinxarten , am schwachsten
1

Dianthoecia , Cucullia und

Plusia mit Pollen behaftet. J
mmDurchmesser, vermogen nicht bloss durch ihre Klebrigkeit, sondern zugleich

durch kleine , spitze Hervorragungen
?
mit denen sie dicht besetzt sind

?
dem Haar-

und Schuppenkleid der Schmetterlinge und von diesem der Narbe sich anzu-

heften. »

Dass der Besuch der genannten Schmetterlinge, trotz der gleichzeitigen Entwick-

4) Deilephila elpenorL. (20—24) 17 Ex.

Die Pollenkorner, tetraedrisch-kuglige Korper von

14
300



dId

1

J-

r

a*

In?

n

[i

S'

it*

rfl

d

ill

309 11. Lonicera Caprifolium, Periclymenum, tatarica 363

lung der Staubgefasse und Stempel, regelmassig Fremdbestaubung bewirkt, folgt

aus der die Staubgefasse tiberragenden Stellung der Narbe. Die Staubgefasse ragen

nemlich etwa 15 - 18 , der Griffel etwa 25mm aus der Bltithe hervor; bexde smd

mit ihren Enden scbwach aufwarts gekrummt, die Staubbeutel mit xhrer pollenbe-

deckten Seite nach oben gekehrt. Die anniegenden Schmetterlxnge mussen daher

auch wenn sie ganz frei scbwebend saugen, wenigstens mit der Untersexte desKopfes

in jeder Bltithe zuerst die Narbe, dann die Staubgefasse berflhren.

Die Reichlichkeit des Schmetterlingsbesuchs macht es erklarlich

,

. , ,.,, »i j- i>„i— „,ir Geisblattblu.

An Tagen dagegen , die auf
umenstauDS sunun vwww"^ — o °

,

windige Abende folgen, bieten die Bltithen reichlichen Bltithenstaub dar, den

dass man an

agen, welche auf warme, windstille Abende folgen, nur Geisblattbluthenfod^et, die

ihres Bliithenstaubs schon vollstandig beraubt^ smd.

ktihle
"" " ™'"*

T

?

sicb. dann Bienen und Fliegen zu Nutze machen.

Ich fand an"solchen Tagen die Honigbiene *uu. .^™ ----------
,

dem Einsammeln, mehrere Schwebfliegen, Xylota segnis L., Rhxngxa rostrataL und

Syrphus ochrostoma Zbtx., mit dem Fressen des an den Staubbeuteln sxtzen geblxe-

benen Bltithenstaubes beschaftigt. Dass auch diese Besucher zwexter Ordnun
g^

legentlich Befruchtung bewirken konnen , 1st klar, jedoch konnen - ebenso le ht

Selbst- als Fremdbestaubung bewirken, und jedenfalls smd sxe es nicht, denen sxch

die Bltithenform angepasst hat.

310. l,»km Perielyme.um L. stimmt in der p.^"j^se bt*
Caprif„lium tiberein und «J jedenfalls von denselben ,

Schwa™ern wm d ese be

sncht und befruch.et. Da jedoch ihre BlumenrOhre nur 22- 2

q̂ .^nde de
er sich zo einer eiuige Millimeter laugen Saule im Grande der

$ (mit 2 1 mm Russellange) an

Es verursachte der Hummel

ihrHonig, sobald er sicu *u ^m^x — ~
^

tehre angesammelt hat , auch unseren langrussligsten Brenen »>g"0*-

That sah ich inr Jul! 1867 Bombus hortorum 7 ° <-* «' ™» *—

*

einigen Blathen von L. Periclymenum saugeneinio-en RHithpr. von Li. reriujLYmciiu.iAi. ou^

indS'JZ. Zeitverlust , eine ram Saugen geeignete Standdache ra ge™en

und sie kroch von der breiten Oberlippe her ram Bluthcnemgange
,
<*«"£<£

Narbe, dann die Staubgefasse ra berahren. Auch war ihre H'ntgan^jeden—
denn nach dem Besuche einiger Bttthen verhess sie dm in voller

ialls nur gering

;

*<uis nur germg ; aenn nacn ucm *^—~ o-
olfln ..,.

Bltithe stehenden Stocke ganzlich. Unsere langrussligsten Bxenen kommen also nur

als zufallige Besucher in letracht, welche ftir die Auspragung der vorhandenen Blu-

theneigenthumlichkeiten von keinem Einflusse gewesen smd.

311. Lonicera tatarica L. "Y^Grunde der 6-7mm langen Blumenrohre abgesondert und beherbeigt.
Grunde der 6-7mm langen Blumenrohre abgesonaen u--^^, Narbe und

uue uei o i uiiiL b
b

. nan(ier stehend, die

Staubgefasse sind gleichzeitig entwickelt und ragen
,

naneu
s s °

, „ , ^Kprrao-t aus der Bluthe hervor. Indem In-
erstere von den letzteren nur schwach uberragt

,

aus uei
-
+Q1w.OT1 p^o-^.y

sekten ihren Kopf zwischen Staubgefassen und Narbe m den erwexterten Emgang

der Robre stecken , bertihren sie mit der einen Sexte desselben^ dxe Narbe m t d^

entgegengesetzten einige Staubgefasse und bewirken daher h^d^^f^.u 7 . .in rr ^foilnTicrPTi die durch die ungleiche Stellung der paai
besuchen mit wechselnden Kopfstellungen ^aie auiun 6 ©

weise zusammenstehenden BWthen bedingt sind, h.ufig Fremdbestaubungen
^

gle, h

-itig bertthrt meist die entgegengesetzte Serte des auS semer ^.^f^
Narbenknopfea die vom Insektenkopfe nicht gestrerf.en Antheren und M4M*
mit eignem'pollcn . Da sich nicht sehen Bluthen^ra^^-"
^nmittelbarer Beriihrung mitunmittelbaxer Beriihrung mxt 1 oder 2 Antheren befindet, so muss bei ausbleiben-

dem Insektenbesuche haulig Sichselbstbestaubung erfolgen.

\

\

I

\

-
,

.
.
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364 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 312. Lonicera Xylosteum. 313. Viburn. Opulus-

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. g, sgd., haufig. 2) Mf
gachile centuncularis L. <$, sgd. 3) Andrena albicans K. Q, versucht vergeblich, Honig
zu erlangen. B. Diptera Sijrphidae: 4) Bhingia rostrata L., sgd. u. Pfd., sehr haufig'

312. Lonicera Xylosteum L. Honigabsonderung und -Beherbergung wie bei

4 mm lang

.

Staubgefasse und Narbe langvoriger ; Blumenrohre aber nur 3

der Bltithe hervorragend und gleichzeitig entwickelt, aber die ersteren sich auseinan-

der spreizend und weit von der Narbe abstehend. Indem die Hummeln ihren Bussel

bald uber bald unter den Staubgefassen , bald rechts bald links von denselben in die

Rohre stecken, bestauben sie ihren Kopf oder Kopf und Brust bei wiederholten Blu-

thenbesuchen alsbald ringsum , und da die entgegengesetzte Seite des Kopfes jedes-

mal die Narbe streift, so bewirken sie regelmassig Fremdbestaubung. In unmittel-
barer Bertihrung mit der Narbe befindliche Staubgefasse habe ich nicht gefunden

;

wohl aber kann bei ausbleibendem Insektenbesuche durch Hinabfallen von Bluthen-
staub auf die Narbe in vielen Bluthen Sichselbstbestaubung erfolgen.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. «., in grosster Menge,
sgd. 2) Bombus muscorum F. g, sgd. 3) B. pratorum L. g, sgd. B. Diptera a) Em-
pidae: 4) Empis opaca F., sgd., zahlreich. b) Syrphidae: ~5) Rhingia rostrata L."
u. Pfd.

OCTd.

Die regelmassigsten Befruchter sind die Hummeln , da sie in keine Bliithe den
Russel stecken, ohne Narbe und Staubgefasse mit entgegengesetzten Seiten des

Kopfes zu bertihren, wahrend die Honigbiene und ebenso die genannten Fliegen an

vielen Bluthen mit der Narbe gar nicht in Bertihrung kommen.
Lonicera caerulea proterogyn nach Hildebra,nd (Geschl. S. 18

313. Viburnum Opulus L.

Die in einer Ebene zu-

mm
*W*X

sammenstehenden Bluthen

bilden eine Gesellschaft, deren

am Rande stehende Glieder

durch Vergrosserung der Blu-

menblatter auf Kosten der

Geschlechtstheile eine ihnen

selbst nutzlose , der Gesell-

schaft aber in hohem Grade

nutzliche Augenfalligkeit er-

\angt haben

,

Fig. 139.

1. Randbluthe, von oben (2
1
]s : 1 S Rudimente der Antheren und

des GrifFels zeigend.

2. Fruchtbare Bliithe , kurz nach dem Aufbliihen , schra
oben (42| 3 :1).

3. Diesel be, nach Entfernung des vorderenTheils der Blumenkrone
und der Staubgefasse (4

2
| 3 : 1).

wie schon

Sprengel (S. 159) richtig

auseinander setzt.

Wann die Bluthen sich

offnen (Fig. 139, 2)' haben
g von

•

die Staubbeutel bereits auf'

zuspringen begonnen, auch

die Narben sind schon so

weit entwickelt , dass sie auf

sie gebrachten Pollen leicht und in grosser Menge festhalten ; bald darauf bekleiden
sich die Staubbeutel ringsum mit Bltithenstaub und ragen auseinander stehend aus

den Bluthen hervor , wahrend die Narben dicht auf der Honig absondernden Ober-

seite des Fruchtknotens im Bliithengrunde sitzen bleiben.

Der vollig ofFen liegende Honig bildet eine so flache, adharirende Schicht, dass

er nur Fliegen und kurzriissligste Insekten wirksam anzulocken vermag ; der Bluthen-
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313. Viburnum Opulus.. 314. Sambucus nigra. 365

staub bietet ausser den Fliegen auch Pollen sammelnden Bienen Ausbeute ;
die weisse

Farbe der Bluthengesellschaften macht dieselben auch den Kafern bemerkbar
,
und

tmter diesen finden slch auch entschieden schadllche Gaste ein. Die haufigsten und

fur die Befmchtung wirksamsten Besucher der Schneeballbluthen sind diejenigen In-

sekten. welche auch ihrerseits aus den Bluthen den grossten Vortheil ziehen, die bald
4

saugenden bald Pollen fressenden Fliegen.

Bei der geringenHonigmenge, welche daseinzelneBliithchendarbietet, schreiten

dieselben rasch auf den ebenen Bluthenstanden umher und bewirken daher
,

mdem

sie mit Biisseln und Fusssohlen Staubgefasse und Narben der verschiedensten Bluthen

beriihren. zahlreiche Befruchtungen , und zwar, da die beiderlei Geschlechtstheilevwu"icu, zanireicne r>eirui;iiiuuge" ,
^"^. *..,™, — —

derselben Bliithe in der Regel von verschiedenen Stellen der Fusssohlen oder des

Hussels beriihrt werden, iiberwiegend Fremdbestaubungen. Bei ausbleibendem In-

sektenbesuche ist die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung nicht ausgeschlossen

,

+v^+„ j. _tv • t r.i.^.i.i'tjj— :~ -<T, Qi^n "Rli-itliP-n dip Narbfiu senkrecht ufrotz des Divergirens der Staubfaden in vielen Bluthen die Narben senkrecht unter

einen Staubbeutel zu liegen kommen.

§

5) Helophilus floreus L.

Muscidae

:

6)

7) Echinomyia fera L.

H. pendulus L., sammt-

B. Hymenoptera

Besucher: A. Diptera a) Syrphidae: 1) Eristalis arbustorum L. 2) E. nemorum L.

3
) E. sepulcralis L. 4) E. tenax L.

Hch sgd. und Pfd.. haufig. b) «™*~ -, — ,:-- - M^WthPs
Apidae: 8) Halictus sexnotatus K., Psd. C. Coleoptera a) Mtzduhdae: 9) Mehgethes,

haufig. b ) Lamellicornia : 10) Phyllopertha horticola L., Blumenblatter unci andere Bluthen-

theile fressend.

/

-

Beiderlei Kafer wurden wahrscheinlich schon von Spuengel beobachtet

;

denn

was Spbexgel »Bluthenkafer« nennt, ist ohne Zweifel Meligethes
;

sein Kleiner

Maikafer« wahrscheinlich Ph. horticola).

314. Sambucus nigra L., Hollunder.

Honig habe ich in den Bluthen nicht

gefunden. Die gegenseitige Stellung der

Geschlechtstheile ist wie bei der vorigen

Art; nur spreizen sich die Staubgefasse

noch weiter auseinander. Auch hier sind

viele Bluthen zu einerFlache zusammen-

gedrangt
; diese ist aber an sich so gross

und augenfallig, dass eine Vergrosserung

uer Randbltithen nutzlos sein wiirde .
Die

• Bluthen sind weit sparlicher von Insekten
,

'

. , i
1

esucht als die des Schneeballs , und Pollen sammelnde Bienen habe ich noch gar

nicht auf denselben angetroffen. Es wiirde indess voreilig sein, daraus zu schliessen,

^sS der starke Geruch der Bluthen den Bienen zuwider gein musse. Denn Rata,

in Bezug auf welche Delpino eine solche Behauptung aufgestellt hat
,
fand ich wie-

uerholt von Bienen, selbst von der Honigbiene, besucht. Befruchtung wird von den

indem

Fig. 140.

1. Bluthe, gerade von vorn.

2. Dieselbe, schrag- von der Seite und vorn.

3. Dieselbe, schrag von der Seite und hinten.

(Vergr. Si'feil.)

b

^xuou von ±5ienen, seiost von uw uuuig ux^u^ ~~~ «

Besuchern in derselben Weise wie bei der vorigen Art bewirkt
;
nur findet

,
bei

*%er gesicherter Fremdbestaubung, Sichselbstbestaubung weit haufiger statt
,

u

& vielen Bluthen von selbst Pollen auf die Narben fallt.

a) Stratiomydae : 1 Sargus cuprarius L. b) Syrphidae:

4) E. tenax L., 5) E. horticola Mgn.
• -' Ce-

v.

Besucher : A. D i p t e r a

?) Eristalis arbustorum L., 3) E. nemorum L., ^ ,

v-nrirm
-

n .

Sid-),
6) Volucella pellucenS I,, sammtlich Pfd. B. Coleoptera Lamelhcorma.

tonla aurata L. (Sid.), 8) Trichius fasciatus E,
Bluthentheilen naeend, also mehr verwustend als befruchtend.

i

Trichius fasciatus E, beide an Blumenblattern und anderen

\

I

.
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366 III. Von Insekten befruchtete Bluwen :
:314b, Adoxa moschatellina.

V

314b
. Adoxa moschatellina L. (Vgl. Ricca, Atti della Soc. It. di Sc Nat

Vol. XIII. Fasc. III.

I 01'

?'

4 ^

e

Fiar. 141.

D 1- breitet, die Griffel nach

l-jGipfelbluthe, von oben gesehen (:*i|
2 : 1 ).

2. Dieselbe, von unten.

». Seitliche Bluthe, noch nicht aufgebiuht, gevvaltsam geoffnet und aus einander
unten gedriiekt, gerade von vorn gesehen.

4. Dieselbe, von hinten (von der Seite des Stenqvls her) gesehen.
5. Stuck der Blumenkrone mit zwei fgespaltenen) Staubgefassen (7:1).
f>. Griffel der Gipfelbluthe, von der Seite gesehen (.7 : \).

a Antherenhalfte, noch nicht geoffnet, a 1 geoffnet, 5 Kelch blatter, p Blumenblatter der Gipfelbluthe, p l obere,

p2 untere, ;?
3 seitliche Blumenblatter einer seitlichen Bliith e, st Narbe, ov Fruchtknot-n, n Honigdruse.

Obgleich es mir noch nicht gelungen ist, Insekten auf den Bltithen von Adoxa
anzutreffen*) , so hege ich nach den bisher mitgetheilten Beobachtungen doch keinefl

Zweifel, dass dieselben durch ihre ausserst flache, ofFene Honigschicht den Zutritt

langrussliger Insekten in hohem Grade beschranken, wenn nicht ganz ausschliessen,

wahrend zugleich die griinlich gelbeFarbe derBlumen bewirken wird, dass dieselben

den meisten Blumen suchenden Kafern unbemerkt bleiben. Wie bei andern Blumen
mit trubgelber Farbe und flacher Honigschicht werden daher Dipteren und Hyme-
nopteren, welche in diesem Falle besonders durch den Moschusgeruch ano-elockt

werden , die ausschliesslichen oder fast ausschliesslichen Besucher und Befruchter

sein. Dieselben werden theils an den flachen, von einem fleischigen Ringe der BW~
thenkrone rings um die Basis der Staubfaden herum abgesonderten Honigschicht

lecken , theils den Bliithenstaub sich zu Nutze machen , welchen die in der Gipfel"

bluthe gerade nach oben , in den seitlichen Bliithen gerade nach aussen -gerichteten,

in 2 Halften zerspaltenen Staubgefasse darbieten. Wenn sie , in dieser Weise be-

schaftigt , an den kleinen Bliithenstanden liber die offen ausgebreiteten Blumen-
kronen hinweg rings umher klettern , miissen sie mit Fusssohlen und Riisseln bald

*) Nach Vollendung des Manuscripts (7. April 1872) sah ich an einer reichlich mi*
Adoxa bewachsenen und durch Wegschlagen des Buschwerks bloss gelegten Waldstelle
an einem sonnigen Nachmittage die Bliithen von Adoxa ziemlich reichlich von winzige*1

Insekten besucht und es gelang mir, 52 Exemplare derselben einzufangen und zwai*

A. Dipt era a) Muscidae: I) Borborus niger Mgn., 2 Ex. b) Mycetophilidae: 2) ver-

schiedne Arten von 172—4 mm Lange, 11 Ex. c) Simulidae: 3) Simuliaarten, 14 Ex.
d; Cecidomyidae: 4) verschiedene Arten , 10 Ex. B. Hymen optera a; Pteromalirn-

5) Eulophus (5, 1 Ex. 6; 7 andere Arten, 9 Ex. b; Ichneumonidae : 7) Pezomachus Grav.,

2 Arten, 2 Ex. C. Cole opt era CurcuUonidae: 8) Apion columbinum Grm., 3 Ex.

Manche dieser kleinen Gaste kletterten an den Bluthenstanclen rings umher, andere flogen

von Bluthe zu Bluthe , die Apion sassen ziemlich trage , alle leckten die flache Honig"
schicht, kein einziger frass Pollen.
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367
Rflckblick auf die betrachteten Caprifoliaceen. 315. Dipsacus silvestris.

Staubgefasse bald Narben beriihren und zahlreiche Befruchtungen ,
und zwar, aus

demselben Grunde wie bei Schneeball und Hollunder ,
iiberwiegend Fremdbestau-

bungen bewirken. ' ""'

Ruckblick auf die betrachteten Caprifoliaceen.

Die kleine Gruppe von Caprifoliaceen , die wir soeben betrachtet haben, ist

merkwiirdig durch die grosse Verschiedenartigkeit der Befruchter, denen sich so nah

°_
. _ _ - — .-.. i .4-^m^k^ a^w^ vmo-lpirfofi Verlanorerung;

verwandte Glieder derselben Familie hauptsachlich durch ungleiche Verlangerung

der Blumenrohren - angepasst haben. Lonicera Caprifolium mit ihren etwa 30 mm

langen Blumenrohren gestattet den Zutritt zum Honige ausschliesslich unseren lang-

xussligsten Schmetterlingen , Periclymenum lasst , bei iibrigens gleicher Emrichtung

aber nur etwas iiber 20 mm langen Rohren, neben denselben Insekten auch die ang-

russligsten Bienen zutreten ; bei tatarica und Xylosteum sehen wir die Rbhrenlange

zu 7-3 mm herabsinken und neben einer grbsseren Schaar von Bienen auch emzelne

langrussligere Fliegen sich am Besuche und der Befruchtung derBluthen betheihgen

;

Symphoricarpus ist mit seinen weiten Blumenglockchen selbst den Wespen bequem

zuganglich und lockt durch grossen Honigreichthum gerade diese m uberwxegender

Menge. an sich ;
Viburnum bietet seinen Honig ganz offen, aber nur als flache anhaf-

tende Schicht dar und wird daher iiberwiegend von kurzrusshgen Insekten I began

und Kafern, besucht; einen ahnlichen Besucherkreis lockt Sambucus an sich, obwohl

er durch seine Honiglosigkeit denselben noch beschrankt ;
Adoxa lockt ausschbess-

Hch winzige Honig suchende Insekten an sich.

Fremdbestaubung ist bei eintretendem Insektenbesuche bei alien bei den ^el-

schiedenen l^^^verschiedener Weise, gesichert, Sichselbstbest,ubung beiaus-

bleibendem Insektenbesuche gerade bei denjenigen ermoglicht
,

die am wenigsten

reichlichen Insektenbesuch an sich ziehen.

4

Dipsaceae.

M o r i n a e 1 e g a n B hat eine mit den Staubgeffasen gleichzeitig entwickelte aber

dieselbe uberragende Narbe, so dass besuchende Insekten erst drese, dann dre S aub-

geftisse bertlhren and daher in der Regel Fremdbestaubung bewirken. Bel an bler-

bendem Insektenbesuche krnmmt sich die Narbe so emwarts da* «,4. Staubg

-

fasee bertthrt und Sichselbstbeztaubung erfolgt (Hum., Bot. Z. 1869. S. 488-491.

Taf
'

3

V
,5

F
DlpSM«s" 'lestris Mill. Bohrenlange 9-U mm

;
Blflthe ausgenragt

proterandriscn ; Griffel in 2 Aezte zerspalten, die mit Narbenpapulen auf der Innen-

zeite dieht besetzt Siud, von deneu aber der eine bald mete bald wemger mswei en

-.. t^i .. i.1 J~«l,.VI«f+<3v quo Hatti hnp.ncrpwnlhtp/ri

m
^'ollstandig verkummert ist. Da die Bluthendeckblatter aus dem hochgewolbten

TCh** x. i ->* n af Qtnnho-pfasse und Narben noch merkhch uberragende
-^opfchen als steife , selbst btaubgeiasse uuu ±

,. ,
rT1

Spitzen hervorstehen und eine tiber das Korbchen hmkneehende Hummel -rhtndmn

mit der Bauehseite Staubgefasse und Narben zu strerfen so konnen d.ese Moss , n

dem in die Bluthe gesteckten Kopfe der Hummel berilhrt werdeu
;
£"*»«* "

Griffelast dem andern im Wege, und es ist eine vrel volkommenere Bes rerfung der

ganzen Narbenflache des eiueu Astes durch den Hummelkopf mbgltch wenn det an-

dere Narbenast ganz wegfallt. Diese Anpazsung ist aber ,
so vortheJhaft sie aueh

»ein mag, noch keineswegs vollendet, sondern noch im Werden begnffen.

Als Befruchter bemerkte ich ausschliesslich Hummeln, nemlich

:

\

i
* '

J ^
"•'
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368 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 316. Scabiosa arvensis.

1) Bombus rupestris L. Q (12—14), 2) B. lapidarius L. A $ Q ;8— 14 , haufig, 3)B
agrorum F. g Q (12-1-15), alle drei sgd., lapidarius ^ noch am 2. Oktober!

316. Scabiosa arvensis L.

Fig. 142.

1. Zweigeschlechtige Bliithe im ersten (mannlichen) Zu-
stande, nach Entfernung eines Blumenkronenlappens (3

1
/2 : 1).

2. Dieselbe im zweiten (weiblichen) Zustande.
3. Weibliche Bliithe, nach Entfernung eines Blumenkronen-

lappens.

a Narbe, b noch in die Bliithe eingeschlossene, c eben blli-

hende, d verbliihte, e verkiimmerte Staubgefasse.

/

Den Bluthen ist bei schonem

Wetter durch grosse Augenfalligkeit

und bequem zug&nglichen '
Honig

und Pollen ein ungewohnlich rei"

cher und mannicbfaltiger Insekten
--

besueh und daher durch ausgepragte

proterandrische Dichogamie Frenrd-

bestaubung gesichert : dem entspre-

chend ist die Wahrscheinlichkeit

der Sichselbstbestaubung- bei aus-

hleibendem Insektenbesuche bei

ihnen nur sehr gering.

Die kraftige Anlockung wird

dadurch bewirki, dass sich gegen

50 Bluthen zu einem flach gewolb^

ten bis halbkugligen Kopfchen ver-

einigen, und dass dieselbenvon der

Mitte bis zum Rande cles Kopfchens

stufenweise immer grosser werden

und namentlich die nach aussen

gerichteten Kronenlappen zu immer

grosserer Ausdehnung entwickeln. Denn w£hrend die Rohren der innersten Bluthen

nur 4— 6, ihre unter sich gleichen Kronenlappen kaum 3— 4 mm lang sind, erreichen

die Randbliithen 7— 9 mm RohrenMnge , ihr ftusserer Lappen 1st 6— 11, jeder der

beiden seitlichen 4— 7, der innere nur 3— 4 mm lang.

Der Honig ist trotz der angegebenen Rohrenlangen einer sehr grossen Zahl von

Insektenarten verschiedener Ordnungen bequem zug&nglich ; denn die Blumenrohren

sind nach oben trichterformig erweitert, und zwar um so st&rker, je langer sie sind,

so dass zahlreiche kurzriissligere Insekten durch mehr oder weniger tiefes Hinein-

kriechen in die Bliithe dennoch zum Honig gelangen konnen. Dieser, von der Ober-

seite des Fruchtknotens abgesondert und im untersten Theile der Blumenrohre be-

herbergt , ist trotz der trichterformig geoffneten Bliithe durch die Behaarung der

Innenseite der Rohre vor dem Eindringen von Regentropfen hinreichend geschiitzt.

Auch der Bltithenstaub ist bequem zuganglich ; denn die anfangs in die Bliithe zu-

riickgekriimmten Staubfaden strecken sich nach dem Aufbliihen und ragen dann
4—5 mm lang aus der Bliithe hervor, indem sie ihre mit Pollen bedeckte Seite nach

oben kehren.B

sekten hinreichender Anlass zu eifrigem Besuche der Bluthen vorhanden, um so mehr,

als das dichte Beisammenstehen der Bluthen den Zeitaufwand , welcher sonst erfor-

derlich ist , um von einer Bliithe zur andern zu gelangen , erheblich abkiirzt. Zu
^

wiederholtem Besuche desselben Kopfchens werden die Honig suchenden Insekten

durch die langsame Entwicklung und andauernde Honigabsonderung der einzelnen

Bliithen, die Pollen suchenden aber dadurch veranlasst , dass die Staubgefasse nicht

gleichzeitig, sondern eines nach dem andern zur Entwicklung gelangen (1, b, c, d)-

Erst nachdem alle Staubgefasse ihre Entwicklung vollendet haben , streckt sich

der GrifFel , dessen unentwickelte Narbe bis dahin im Blumeneingange stand , 4 bis

Es ist also sowohl fiir Honig suchende als fur Pollen suchende In-
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316. Scabiosa arvensis 369

wahrend die ent-
5 mm aus demselben hervor und entwickelt seine Narbe [a

,
2

Wen Staubbeutel , wenn sie nicht durch die Insekten entfernt sind (was oft genug

geschieht), durchVerschrumpfen ihrer Stiele sich an den Blutheneingang zuriickziehen

& 2) . Obgleich jedes'Kopfchen vom Eande nach der Mitte hm aufbliiht und seme

Staubgefasse entwickelt, so beginnt doch die Streckung der Griffel und die Entwick-

lung der Narben erst , nachdem alle Staubgefasse des Kopfchens ihre Entwicklnng

vollendet haben und dann in alien Bluthen des Kopfchens ziemhch gl^chzeitag Da

mernach das ganze Kopfchen anfangs ^TlninnHch, spaterTfalls Insektenbesuch

stattgefunden hat, rein weiblich ist, so findet bei eintretendem Insektenbesuch nicht

Woss, wie bei jederDichogamie, regelmassig Fremdbestaubung, sondern sogar regel-

massig Kreuzung von Bluthen getrennter Kopfchen statt ,
und da alle Narben des-

selben Kopfchens gleichzeitig entwickelt sind , wahrend die Staubgefasse sehr

allmahlich nach einander zur Entwicklung kommen , so ist sowohl massenhafte

F

Mo
ausge-

dehnt. Es genugt mithin schon ein im Vergleich zur ganzen Bluthezeit sehr kurz

andauerndes gunstiges Wetter , um die vollstandige Befruchtung der Bluthen durch

besuchende Insekten zu bewirken.

Ausser den Stocken mit zweigeschlechtigen Bluthen finden sich auch solche,

deren sammtliche Bluthen neben wohlentwickelten Narben mehr oder wemger ver-

ktlmmerte Staubgefasse besitzen , welche gar nicht aufspringen und klemere
,

zum

Theil sehr unregelmassig gestaltete Pollenkorner umschliessen. Wenn d^eserem

weiblichen Stocke friiher aufbluhten als die zweigeschlechtigen, so dass die Entwick-

lung ihrer Narbe^gleichzeitig mit der Entwicklung der StaubgefJsse der zuerst auf-

gebluhten zweigeschlechtigen stattfande , so konnte man sich ihre Entstehung da-

durch erklaren dass , da wegen der ausgepragten^^^^^^
zuerst aufbluhenden Kopfchen nutzlos bliihen ,

ihr Verkummern
- — - - •• - Wenn die rem weib-

i

als die zweigeschlech-

Staubgefasse der ~

eine Stoftersparniss , also fur die Pflanze ein Vortheil ware,

lichen. Bltithenkopfchen weniger in die Augen fallend waren

,

%en, so konnte man dieselbe Erklarung auf sie anwenden ,
welche ich yon den rem

weiblichen Bluthen von Glechoma , Thymus etc. gegeben habe Es ist aber me

-eder das eine noch das andere der Fall, sondern^^^B^h^a^
^ die Augen fallende Kopfchen als die zweigeschlechtigen und entwickeln dieselben

gleichzeitig zu Bluthe. Ich kann daher die Erklarung ihrer Entstehung nur m den

- auffallend ungleichen Zeitraumen finden ,
wahrend welcher bei^^f^Z

zweigeschlechtigen Form die Kopfchen Bluthenstaub darbieten und wahrend welcher

ihre Narben entwickelt sind.

Es ist fur Scabiosa entschieden vortheilhaft , dass die Staubgefasse desselben

Kopfchens im Laufe mehrerer Tage sehr langsam nach einander, ihre Narben da-

,,*„ t ^ rr faat o-IP^ichzeitiff zur Reife entwickelt werden. Denn m
gegen an demselben Tage, fast gleicnzemg ,

/.uj.
_

Folge der er.teren EigenthumUchkeit fehlt es me an Bluthenstaub, m Folg der letz-

•eren werden , sobald einmal einige sennige Stunden em retat welche *»£*£
ans ihreu Verstecken hervorlocken , in ktirzester Frist alle Narben desselben Kop

chens befruehtet, und zwar mit Pollen getrennter Kopfehen Dte Vereim^ng beK,

Eigenthumliehkeiten ist also, alsAnpassnng an d» veranderbche und oft vorw.egend

tegnerisehe Witterung unserer Sommer, der Pflanze von Nutzen So oft ata
^
on

niges Wetter eintritt, ist bei den zweigeschlecht^en Stocken d» Zahi der g mde m
_ _ _ \ „ -,-,. r_ t^^^^-u^ c^v vrltA o-rosser . als die Zahl der im

i

A^^s wetter eintritt, isl uei wu. w~^~ o .

^nannlichen Zustande befindlichen Kopfchen sehr viel grosser
,

als die Zahl der im

Mtiller, BlTimen und Insekten.
24
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370 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 316. Scabiosa arvensis.
J

weiblichen Zustande befindlichen. Es muss also der Bluthenstaub vieler Kbrbchen
nutzlos fur die Pflanze verbliihen, und es musste desshalb fur die Erhaltung der Art

von Vortheil sein, wenn bei einem Theil der Exemplare die nutzlosen Staubgefasse

verkummerten und die Narben urn so rascher zur Entwicklung gelangten ,.
weil nun

bei eintretendem sonnigem Wetter noch viel zahlreichere Bliithen in kurzer Zeit be-

fruchtet werden konnten. Wie jede fiir die Erhaltung der Art vortheilhafte Eigen-

thumliehkeit, welche zufallig als Abanderung auftritt , durch natiirliche Auslese er-

halten werden kann und muss musste ufallig

auftretendes Verktimmern der Staubgefasse gewisser Stocke durch natiirliche Auslese

sich erhalten und auspragen.

Die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung ist bei den zweigeschlechtigen St6cken

nicht ausgeschlossen
; denn an im Zimmer aufgebliihten und unberiihrt gelassenen

Kopfchen sieht man manche der hervorwachsenden Narben von selbst mit noch mi*

Pollen behafteten Staubbeuteln in Beruhrung kommen ; sie kann indess nur bei an-

dauernd schlechtem Wetter in Wirksamkeit treten , da bei sonnigem Wetter stets

sehr reichlicher und mannichfaltiger Insektenbesuch statthndet.

Besucher: A. Hymen opt era a; Apidae:
seltener Psd. 2) Bombus hortorum L. $ $ Q (17-

lapidarius L. § (10— 12).

1) Apis mellifica L. § (6), haufig, sgd.,

. 4) B.

7) B. agrorum F. Q (12

B. pratorum L. Q g <$ (8—11).

21). 3) B. terrestris L. Q <$ (7—9

10) B. rupestris L. Q
10—12). iy

6) B. Rajellus III. 3
12

10).

15). 8) B. hypnorum L. #, sgd. 9) B. silvarum L.Qg (12—14)-

12—14). 11) B. vestalis Fourc. Q (12). 12) B. eampestris Pz. QS
; sammtliche Hummeln nur sgd. 14) Andrena

sowohl sgd. als Psd. und so ausschliesslich auf diese Pflanze

/

) B. Barbutellus K. <$ Q (12

Hattorfiana F. <$ Q (6—7
sich beschrankend, dass ich nur ein einziges mal ein M&nnchen an Jasione montana und
ein einziges mal ein Weibchen an Dianthus Carthusianorum sgd. getroffen habe.
drena Gwynana K. Q (21/j), Psd. 16) Halictus albipes F. Q. 17) H. leucozonius ScHK.d.
(4). 18) H. cylindricus F. 2 (5 (3—4). 19) H. sexnotatus K. Q (4); die Halictusarten
bald sgd., bald Psd. 20) Nomada Fabriciana L. Q. 21) N. lineola Pz. Q A (6). 22) N-

15) An-

Jacobaeae Jz. 2 • 23) N. armata Schaeff. Q .

maritima K. $ Q , in Mehrzahl.

28)

L. Q. 21) N. lineola Pz. Q <$ (6).

24) Megachile Willughbiella K. <$.' 25) M-
26) M. circumcincta K. g $. 27) M. centuncularis L. 6-

Diphysis serratulae Pz. <J.Q, sehr haufig, wie sammtliche Nomada- und Megachile-
arten nur sgd. 29) Osmia fulviventris Pz. Q, Psd. 30) O. aenea L. r^. ssd. 31) Coeli-
oxys quadridentata L. $2, haufig.

L. (J- 34) Stelis breviuscula Nyl. #, auch
35) Bembex rostrata L. (7).

sammtlich sgd. c) Vespidae: 38) Odynerus parietum L. Q

32) C . conoidea

die

O. aenea L. $ , sgd.

III. Q. 33) Heriades truncorum

b) Sphegidae:4 letzten Arten sgd.

36) Psammophila affinis K. Q (5). 37) Ps. viatica L. $ (4),

(3), sgd. B. Diptera a) Mm-
pidae: 39) Empis tesselata F. (3—4). 40) E. livida L. (21/2

Eristalis tenax L. (7sgd. b) Syrphidae: 41

nemorum L. 44) E. intricarius L. 45) Rhingia rostrata L.

3), beide ausserst zahlreich,

8). 42) E. arbustorum L. (4-5). 43) E-

Wolucella bom-
bylans L. (7—8). 47) V. plumata L.

(11 1 2) . 46

48) V. pelluceiis L. (Sid.), sammtliche genannte
Syrphiden haufig und mit Ausdauer auf diesen Bliithen beschaftigt, bald sgd., bald Psd.
49) Syrphus ribesii L. (3—4), Pfd.
sgd. d) Muscidae: 51 Echinomyia tesselata F.
palpus fulgens Mgn., alle 3 sgd/ C. Lepidoptera a,

55) Vanessa urticae L. (12). 56) Satyrus Janira L.
(Sid.) 58) Papilio Machaon L. (18

(Th.) haufig

c) Conopidae: 50) Sicus ferrugineus L., zahlreich,

52) Ocyptera cylindrica F. 53) Micro-
* JRhopalocera : 54) Colias hyale L-

S. Medea S. V.0/

lonicerae Esp. (Th. haufig.

59) Hesperia lineola O. b) Sphingidae: 60) Zygaena
Noctuae:61) Ino. statices L. c 62) Mamestra serena S.

V. g (Th.) 63) Euclidia glyphica L. d) Tineina: 64) Adela sp., in grosster Menge, bis-

weilen mehrere (bis 4) zugleich auf einem Kopfchen. D. Coleoptera a) Nitidulidae:
65) Meligethes, haufig, Pfd. b) Phalacridae : 66) Olibrus bicolor F., Pfd. c) Lamelli-
comia: 67) Hoplia philanthus Sulz. (Sid.), Bluthentheile fressend. 68) Trichius fasciatus

L., sehr haufig, Blumenblatter fressend, auch in Paarung auf den Bliithen. d) Ceram-
bycidae: 69) Toxotus meridianus L. (Siebengeb.) 70) Pachyta octomaculata F. (Sid.)

72) Str. armata Hbst. (Siebengeb.). 73) Str. atte-

nuata L. 74; Str. melanura L. 75) Leptura livida F. : die Cerambyciden theils Pollen und
71) Strangalia atra F. (Siebengeb.)
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317. Scabiosa succisa.

Antheren fressend, die schmalkopfigen , besonders Str. attenuate,

melidae: 76) Cryptocephalus sericeus L., Bliithentheile fressend.

317. Scabiosa succisa L. (Succisa pratensis Moench) .

371

auch sgd e) Chryso-

Fiar 143.

1.

2.

3.

Bliithe, vor dem Aufspringen der Staubgefasse (nach Entfernung des Aussenkelchs)

Bliithe, nach demselben.

Dieselbe, im weiblichen Zustande.

80 unter sich ziemlich gleichen
Das halbkuglige Kopfchen besteht aus 50

Blttthen. die von aussen nach innen fortschreitend sich zur Beife entwickeln

.

Jede

sondert aus einem kleinen , fleischigen , die Griffelbasis umschliessenden Binge der

Oberseite des Fruchtknotens Honig ab , der im verengten
,
glatten Grunde der 3 bis

4 mm langen, ubrigens an der Innenwand durch abstehende Behaarung gegen em-

dringenden Regen gescbutzten BlumenrShre beherbergt wird und daher ziemlich kurz-

-ussligen Insekten zuganglich ist , umsomehr , als die unten enge Rohre sich gegen

den Eingang bis zu 2 mm Durchmesser erweitert und die 4 ,
selten 5 (Fig 14d

,

d]

gerundeten Saumlappen, deren ausserer der grosste ist, sich leicht ausemander biegen

lassen. Auf den feuchten, unfruchtbaren Wiesenstellen, auf denen Scabiosa succisa

^orzuglich gedeiht! gehoren ihre blauen, halbkugligen K5pfchen von etwa 20mm

Durchmesser zu den augenfalligsten Erscheinungen der Blumenwelt undwerden dess-

halb bei sonnigem Wetter bis spat in den September hinein ausserordentlich haufig

von Insekten besucht, welche in Folge der proterandrischen Dichogamie der Bluthen

'egelmassig Fremdbestaubung bewirkefi. Beim Oeffnen der Bliithe strecken sich

einzeln nacheinander die wahrend der Knospe einwarts gebogenen Staubfaden aus

der Bliithe heraus; dann spnngen wahrend der Griffel noch kaum die Lange der

Blumen erreicht hat (Fig. 143, 2), die Staubbeutel, eines nach dem andern, auf eist

aachdem die Staubgefasse vollig verschrumpft und die Staubbeutel wenn Insekten-

besuch stattgefunden hat, abgestossen sind (Fig. 143 3) erreicht der Griffel seme

?olle Lange und noch etwas spater dieNarbe ihre klebngeBeschaffenheit. Sichse bst-

bestaubung kann also nur in dem Falle ausnahmsweise stattfinden wenn urn diese

Zeit eines der noch mit Pollen behafteten Staubgefasse zufalhg mit der Narbe m Be-

^hrung kommt. Ich habe diesen Fall zwar nicht selten an im Zimmer abgebluhten

Exemplaren, jedoch noch nie im Freien beobachtet.

A. H ym e n o p t e r a Apidae : 1 ) Apis mellifica L
. g ,

sgd.

2) Bombus silvarum L.PS3 (
noch am 7

"
0kt 18?1 !

u. Psd.

,

3) B. lapidarius L. 8. -5

,

B.
5) B. senilis Smith 8. $, 6)

Besucher:
haufig. _ „vmlJM „„, _ „
4

) B. aerorum F 8^ (beide noch am 15- Okt. 1871!,
.

to«.
.slorum r 'SO \ueiuc

vestabs FoURC Q^, 9 B. rupestns
^rrestns L. 8 3- "') w nratorum L. S , °) &• > estaus ruuau * o> ' r

J- d (noch
Psd.

am 15 OkAs^^Z^^s^'^,;^ 10) Andrena Cetii Sch™ 9 ,

11) A cotexiuscula £ 6- ^ Halictus rubicundus Chkist. 2, Psd. 13) H. leu-

24*

\

I



372 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 318. Scabiosa Columbaria. Stylidiaceae.

cozonius Schrank. (J. 14) H. cylindricus F. <3 , sammtlich in Mehrzahl. B. Diptera
a) Bombylidae: 15) Exoprosopa capucina F. , im Juli haufig. b) Syrphidae: 16) Helo-
philus pendulus L., haufig. auch in Paarung auf den Bluthen (4. Sept. 1870), 17) Eristalis

arbustorum L.. 18) E. nemorum L., 19) E. tenax L\ (noch Anfang November!), saninit-

lich haufig, sgd. u. Pfd. 20) E. intricarius L., seltner. 21) Syrphus pyrastri L ,
sgd-

u. Pfd. 22) Rhingia rostrata L., sgd. c) Bnpidae: 23) Empis livida L., sgd., sehr zahl-

reich. d) Muscidae: 24) Luciliaarten. 25) Musca cornicina F. C. Lepidoptera
a) Rhopalocera : 26) Piens rapae L., zahlreich. 27) Satyrus Janira L. 28) Polyomniatus
Phloeas L., sehr haufig. b) Noctuae: 29) Plusia gamma L., haufig.

'

c) Crambind-
30) Botys purpuralis L., alle sgd. D. Coleoptera Chnjsomelidae : 31) Cryptocephalus
sericeus L., Bliithentheile verzehrend.

318. Scabiosa Columbaria L.*) stimmt in ihrer Bltitheneinrichtung in den meisten
Stucken mitSc. arvensis tiberem, zeigt jedoch, ausser der Funfzahligkeit der Blumen-
krone, folgende bemerkenswerthe Abweichungen

:

Wahrend bei Sc. arvensis die zu einem Kopfchen vereinigten Bluthen in ganz
allmahlicher Abstufung von der Mitte nach dem Kande hin grosser werden und ihre

Kronenlappen einseitiger nach aussen hin entwickeln , ist bei^Sc. Columbaria die

Steigerung der Bluthengrosse von der Mitte bis zum Bande viel weniger bemerkbar

;

deren

die Bandblxithen selbst dagegen entwickeln auffallend grosse und in die Augen fal

lende Kronenlappen. So hatten bei einem von mir naher untersuchten Exemplar die

Randbltithen Rohren von 6 mm Lange mit 2— 2 1

/
aussere Kronenlappen 7—8, deren seitliche 6 , deren innere 2— 3mm langwaren-
Unmittelbar an diese Randbltithen grenzten Scheibenbliithen mit 5 mm langen Rohren
und 2 mm weitem Eingang, deren entsprechende Kronenlappen nur 3, 2 und 1 1

/2
nun

Lange hatten
; bei den mittelsten Blilthen des Kopfchens endlich waren die Rohren

noch 4 mm lang mit 1 »/2mm weitem Eingang und 1— 2 mm langen Kronenlappen-
In Folge der geringeren Grosse der mittleren Bluthen und der geringeren Steigerung
der Grosse von der Mitte bis zum Rande des Kopfchens haben bei S. Columbaria
auf gleichem Flachenraum weit zahlreichere Bluthen Platz, als bei Sc. arvensis. Ob-
gleich daher die Kopfchen von Sc. Columbaria in der Regel merklich kleiner sind als

die von Sc. arvensis, so enthalten sie doch etwa l72mal so viele Bluthen (70 80) •

Stocke mit verkummernden Staubgefassen , wie sie bei Sc. arvensis nicht selten

vorkommen, habe ich bei Columbaria nie gefunden.

Da diese Art bei Lippstadt nur an einem einzigen Standorte in unerheblicher
Menge vorkommt , so habe ich nur wenig Gelegenheit gehabt, sie zu uberwachen-
Ich bemerkte als Besucher derselben nur

:

A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. Q , sgd., haufig. 2) Bombus lapi-

darius L. (J, sehr zahlreich, sgd. B. Diptera a) Syrphidae: 3) Eristalis tenax L., 4) E.
nemorum L., 5) Helophilus trivittatus F., alle 3 haufig, sgd. u. Pfd.
6) Sic us ferrugineus L., sgd.

? ,

b) Conopz4ae :

Ordnung Campanulinae.

Stylidiaceae,

Diese sind nach Delpino (welcher nur getrocknete Exemplare untersuchte) aus-

gepragt proterandrisch und werden vermuthlich von Insekten befruchtet (Ult. oss.

p. 125. 126)*.

*) Sprengel gibt (S. 82— 84)
.

eine vollstandig richtige Beschreibung dieser Blume,
die er als proterandrisch erkannte und von Bienen , Hummeln und Bliithenkafern (Meli-
gethes) besucht fand. Seiner Beschreibung schaltet er treffliche Bemerkungen iiber d*e

vergrosserter Randbliithen uberhaupt ein.Bedeutung
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Brunoniaceae. Goodeniaceae. Cyphiaceae. Campanulaceae. 73

Brunoniaceae

Die kleinen, zuKopfchenvereinigten, regelmassigen Bliithen habenamEr.de des

Griffels einen zweilappigen Sammelbecher mit unbehaartem Rande
,
der beim Hm-

durchwachsen durch die Antherenrohre den Pollen in sich aufnimmt. Spater w&chst

e Narbe aus ihm hervor (Dew., Ult. oss. p. 98. Hild., Bot. Z. 1870. S.^636).
di

Goodeniaceae.

Auch bei diesen endet der GrifFel mit einem Sammelbecher }
der schon m der

Knospe den Bliithenstaub in sich aufnimmt , dann aber bis auf erne schmale
,

meist

durch Haare gedeckte Oeffnung sich schliesst und von oben in den Emgang der

ziemlich wagerechten Bliithe herabbiegt , so dass besuchende Insekten die Haare an-

stossen und sich mit etwas pulvrigem Bltithenstaube bestreuen. Indem die Narben-

lappen im Sammelbecher empor wachsen, drangen sie immer neuen Bliithenstaub bis

in die schmale Oeffnung desselben , wachsen endlich selbst aus demselben hervor,

breiten sich auseinander und nehmen nun bei erneuten Insektenbesuchen den Pollen

jtingerer Bliithen auf (Fbitz Meeeeb ,
Bot. Z. 1868. S. 115. Deep., Ult^ss.

P- 91—98. Hild., Bot. Z. 1870. S. 634

Gattungen

Uebrigens ist bei verschiedenen

s_ , GotdenCscaevola Tvelleia , Galogyne ,
Dampiera ,

Lechenaultia) die

Narbeneinrichtung sehr verschieden, wie G. Bentham in einem interessanten Aui-

satze nachweist (Proc. of the Linn. Soc. Vol. X. 1869. Bot. p. 203-206). Bei

Lechenaultia formosa stosst der Riissel besuchender Insekten gegen die Lnterlippe

des Sammelbechers , offnet dadurch denselben und behaftet sich mit PoUen den er

& einer anderen Bliithe an die ausserhalb des Narbenbechers gelegene ^arbenflache

absetzt (Ch. Darwin, The Gardener's Chronicle 1871, p. 1166).

Cyphiaceae.

Der mit einem Haarbtischel gekronte Narbenknopf reicht nur bis an den Anfang

der dicht zusammenliegenden und den Bliithenstaub als einzige, grosse Masse zwischen

sich beherbergenden Antheren , die an der Unterseite der horizontalen Bluthe liegen

und beim Besuche der Befruchter (wahrscheinlich Bienen) sich auseinander thun, so

dass die Unterseite derselben mit Pollen und Narbe in Beriihrung kommt (Deep.,

Dlt. oss. p. 100— 102. Hied., Bot. Z
\

Campanulaceae.

Die Bliitheneinrichtung unserer Campanulaarten ist schon von Sprekgel

(S. 109— 112) vortrefflich beschrieben und erlautert.

Deepiko gibt allgemeine Bemerkungen iiber diese und mehrere andere Campa-

nulaceengattungen , nennt als Befruchter von Campanula Medium Cetonien als Be-

fruchter der andern Campanulaarten Apis und Halictus und fiigt seine* Beobach-

tungen eine ausfiihrliche Besprechung der irrigen Ansichten von Wahlbom

Cassiki, du Petit -Thoeabs, Aeph. De Candoele, Tbevieanes, Gaebtkeb und

Vaucheb iiber die Befruchtung von Campanula bei (Deep., Ult. oss. p. /4—91-

Hild., Bot. Z. 1870. S. 633). ,

Bei Campanula wird der Honig von einer dem Fruchtknoten aufsitzenden den

Eiffel umschliessenden, gelben, fleischigen Scheibe abgesondert und beherbergt,

durch die zu dreieckigen Klappen verbreiterten , untersten Stiicke der 5 Staubfaden

*berdeckt und durch Haare , welche iiber den fiinf zwischen den Klappen frei blei-

benden Spalten zusammenschliessen ,
geschiitzt , wohl mehr gegen denDiebstahl un-



374 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 319—2 1 . Campanula rotund. , Trach. ,
rapuncul

niitzer Gfiste, als, wie Sphengel meint, gegen Regen, da gegen letzteren meist schon

die herabhangende Stellung der Blumen hinreichenden Schutz gewahrt.
Die drei GrifFelaste liegen in der Knospe und oft noch in dem ersten Entwick-

lungszustande der Bltithen zu einem Cylinder zusammengeschlossen, dessen Aussen-

seite von langen, abstehenden Haaren dieht besetzt ist; dieser Cylinderbiirste sind in

der Knespe ringsum die Staubgefasse dicht angedriickt , so dass sie zusammen einen

den Griffel umschliessenden Hohlcylinder bilden , und , indem sie nach innen auf-

springen, ihren Bliithenstaub an die Biirstenhaare abgeben. Nachdem diess ge-

schehen ist ,
yerschrumpfen die Staubgefasse und ziehen sich in den Grand der

Blumenglocke zuriiek. Diese offnet sich nun und bietet im ersten Zustande ihrer

Entwicklung den hineinkriechenden Insekten eine in ihrer Mitte stehende, ringsum
dicht mit Pollen behaftete Cylinderbiirste dar , welche ihren Bliithenstaub andauernd
und bis zur Erschopfung dem Haarkleide der vorbeistreifenden Besucher preisgibt,

indem sich die Btirstenhaare allmahlich in sich selbst zuriickziehen ; im zweiten Ent-

wicklungszustande dagegen breiten sich die drei GrifFelaste auseinander und kriim-

men sich zuriiek , so dass ihre mit Narbenpapillen bekleideten Innenflachen von be-

suchenden Insekten gestreift werden miissen. Bei ausreichendem Insektenbesuche ist

also Fremdbestaubung und zwar , wie bei jeder ausgepragten Proterandrie , Befruch-
tung alterer Bliithen durch den Pollen jiingerer unausbleiblich. Ob bei ausbleiben-
dem Insektenbesuche ein Theil des der Aussenseite des Griffels noch anhaftenden
Pollens auf die papillosen Rander der zuriickgekriimmten GrifFelaste fallen und Be-
fruchtung bewirken kann, bleibt noch zu untersuchen.

Trotz ihrer weit geoffneten Blumenglocken , welche alien Insekten den Zutritt

gestatten, werden die Campanulaarten doch vorwiegend von Bienen besucht, von

denen manche hier Nachtquartier und Obdach bei Regen suchen und finden. Wie
die Bliitheneinrichtung, so ist auch der Insektenbesuch unserer Campanulaarten sehr

ubereinstimmend.

319. Campanula retundifolia L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1)

pratorum L. g , "sgd. 3) B. lapidarius L. g , Psd.
u. Psd.

Apis mellifica L. g , sgd. 2) Bombus
4! Cilissa haemarrhoidalis F. 2 $ , sgd-

65) Andrena Coitana K. <$ (Sid.), haufig. 6) A. Gwynana K. <$. 7) Halictus
Smeathmanellus K. <$. 8) Halictoides dentiventris Nyl. <$ Q , die (J haufig, auch in den
Bliithen iibernachtend. 9) Chelostoma nigricorne Nyl. Q $ , sgd. u. Psd., haufig. 10) Ch.

campanularum L., desgl. B. Diptera a) Bombylidae: 11) Systoechus sulfureus Mik., sgd-

(Sid.), b) Empidae: 12) Rhamphomyia plumipes Fallen, haufig. C. Lepidoptera:
13) Ino statices L., sgd. (Sid.). D. Cole opt era a) Staphylinidae : 14) Anthobium. b) Cur-

cidionidae: 15) Gymnetron Campanulae L. 16) Otiorhynchus ovatus L.

320. Campanula Trachelium L.
*

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. g , sgd., haufig. 2) Cilissa

haemarrhoidalis F. Q $, sgd. und Psd., die <$ sehr haufig, bisweilen 3 in einer Bluthe.

3) Andrena Coitana K. Q <$, auch von dieser die $ viel haufiger.

5)haufig. 5) A. fulvicrus K. <J, vor Regen Obdach suchend.
Psd. 7) Halictoides dentiventris Nyl. Q <$, <$ sehr haufig.

zahlreich. I

4) A. Gwvnana K. Q d>
6') Halictus cvlindricus F. Q,

8) Prosopis hyalinata Sm. Q (5>

9) Chelostoma campanularum L. B. Diptera Syrphidae:
ruficornis F. (Lippstadt, Sid.), Pfd. 11) Syrphus balteatus Deg., Pfd.

) Nitidulidae: 12) Meliffethes in arosster Menee. b

10) Chrvsochlamys

a

C. Coleoptera
Cryptophagidae : 13) Anthero-

phagus spec. I

321. Campanula rapunculoides L.

Besucher: A Hymenoptera Apidae. 1) Apis mellifica L. §, sgd. 2) Bombus lapi-

darius L. £ , sgd. u. Psd. 3) Cilissa haemarrhoidalis F. Q <$. 4 Andrena Gwynana K. 3 Q •

5; Halictus maculatus Sm. (5- 6) H. albipes K. c. 7) Chelostoma nigricorne Nyl. $Q +
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322—24. Campanula bononiensis, patula, persicifolia. 325. Jasione montana. 375

(5 g . 9) Prosopis hyalinata Sm. (5 C , die 3 letzten zahlreich.

10) Rhingia rostrata L., sgd., mit bestaubtem Rucken wieder

8
) Ch. Campanularum K.

B. Diptera Syrphidae:
aus der Bliithe kommend.

322. Campanula bononiensis L. (Wandersleber Gleiche in Thiiringen)

.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Chelostoma florisomne L. 2(5, & Mehr-

zaW. 2) Ch. nigricorne Nyl. Q<$. 3) Ch. Campanularum K. Q $, haufig. 4) Hahctus

flavipes F. Q . B. Coleoptera Nitidulidae : 5) Meligethes , zahlreich.

323. Campanula patula L.

Besucher: Hymenoptera Apidae: 1) Andrena Gwynana K. Q, sgd. u. Psd.

2
) Chelostoma nigricorne Nyl. <5G, sgd. u. Psd.

324. Campanula persicifolia L.

Besucher

:

A.
thoptera:

Apidae: 1) Prosopis hyalinata Sm. Q <J. B. Or-Hymenoptera
2) Forficula auricularia L., in den Bluthen sich versteckend.

i

Campanula canescens u. colorata, 2 ostindische Arten ,
haben-kleisto-

gamische Bluthen Mohl S. 315).

Ha

Specularia perfoliata. Die kleistogamischen Bluthen, welche schon

Linne kannte, beschreibt H. v. Mohl (Bot. Z. 1863. S. 323).

Trachelium. Beim Aufbliihen haftet der Pollen an den Haaren des Narben-

knopfs , da derselbe in der Knospe zwischen den Antheren hindurchwachst
;
diese

'"

are ziehen sich dann ebenfalls ein und geben den Pollen leicht abwischbar den In-

sekten preis. Dann erst entfaltet sich die Narbe und bildet ihre Papillen aus. Als

Besucher beobachtete Deepino einen Weissling (Pieris) und einen Pollen sammeln-

denHaUctus. (Ult. oss. p. 71—74. Hild., Bot. Z. 1870. S. 624).

PhyteumaspicatumL. Die proterandrische Blutheneinrichtung ,
welche

im Ganzen mit der von Jasione ubereinstimmt, wurde bereits von Sprengel (S. 113

bls 115) eingehend erortert.

Phyteuma pauciflorum L. fandRiccA auf'den Alpen in 2900 Meter iiber

dem Meeresspiegel von Hummeln besucht (Atti della Soc. It. di Scienze Nat.

Vol. XIII. Fasc. III. p. 258

325. Jasione montana L.

Die Blutheneinrichtung von Jasione montana, welche schon von Sprengee ein-

gehend und durchaus richtig beschrieben und durch Abbildungen erlautert 1st (S. 115

bis 118, Taf. X) hat vor derjenigen der Campanulaarten zwei Vortheile voraus, in-

tern sie 1) viel zahlreichere und mannichfaltigere Insekten zur Gewinnung des Ho-

nigs und Bliithenstaubs an sich lockt, 2) die grosseren Besucher zu glexchzeitiger Be-

fmchtung zahlreicher Narben mit Pollen anderer Bluthen veranlasst
,
wahrend bei

Campanula die Befruchtung jeder einzelnen Bliithe einen besonderen Insektenbesuch

erfordert.

. Das Anlocken viel mannichfaltigerer und daher zahlreicherer Insekten wird

durch die zwar gegen Regen geschiitzte, aber den Insekten leicht zugangliche Lage

des Honigs bewirkt. Dieser wird, wie bei Campanula ,
von der Oberseite des

Fmchtknotens abgesondert, liegt aber, vom flachen Kelchsaume umfasst
,
auf der-

selben vollig offen. Die bis' zu ihrer Basis in schmale, lineale Zipfel zerschmttne

Blumenkrone gestattet den kurzrtissligsten Insekten, frei zum Honige zu treten, und

die Staubgefasse dienen, indem sie an der Basis der Staubbeutel zu einein den Gnffel

umschliessenden Ringe vefwachsen bleiben

.

(dessen Tropfen theils durch die verschrumpften , schrag aufwarts stehenden Staub-

beutel
, theils durch die Staubfaden vom Grunde der Bliithe abgehalten werden)

,

als Saftdecke nur gegen den Regen,

na

»--;-

r . --.
.

'- \



376 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 325. Jasione montana.

nicht gegen Insekten
, da diese ihren Kopf oder Russel zwischen den bis zur Basis

diinnen und weit auseinander stehenden Staubf&den hindurchstecken konnen.

Dass die grosseren besuchenden Insekten bei jedem Besuche zahlreiche Bliithe^

auf einmal mit Bliithenstaube anderer Bliithen befruchten konnen , wird durch das

Zusammenwirken dreier anderen Eigenthumlichkeiten zu Stande gebracht :
dadurcb

nemlich, dass 1) die Bliithen so klein und zusammengedrangt sind, dass grossere I*1
"

sekten bei ihrem Besuche viele

derselben auf einmal beruhren>

2) die Griffel sich so verlangern,

dass sie die linealischen Blumen-

zipfel noch tiberragen , 3) durch

die , wie bei Campanula
9
so auch

hier ausgepragte Dichogamie ,
i*1

"*

dem die aus den Bliithen hervor-

ragenden Griffel anfangs eine roit

Pollen erfullte Cylinderbiirste

(Fig. 144, 3), spater, nachdem

Bliithenstatib undHaare derselben

verschwunden sind, eine zwei~

lappige Narbe darbieten. Der aus

der Kleinheit der einzelnen Bliithen

entspringende Nachlheil wird durch

die Zusammenhaufung vieler zu

einem kopfchenformigen Bliithen-

stande vollig aufgewogen. SpbeN^

gel gibt die Bliithenzahl eineS

solchen zu ungeftlhr 70 an ;
die

von mir zerrupften enthielten weit

iiber 100, selbst bis 180 Bliithen.

Diese Bliithengesellschaften

machen sich um so leichter zahl^

reichen Insekten bemerkbar, als

Jasione vorzugsweise auf diirrem

Sandboden gedeiht , auf welchem

sie in der Kegel eine der hervor-

stechendsten Erscheinungen der

Blumenwelt ist
?
und welcher zu-

gleich die Bruthohlen zahlreicher

Bienen und Grabwespen beher-

bergt. Auf zwei solchen Platzen,

hinter demTannenbaum bei Lipp-

stadt und auf der Lippstadter

Heide, fand ich im Juli und August 1868 und 1869 folgende Insekten als Besucher

der Bliithen von Jasione :

Fig. 144.

1. Geschlechtstheile einer jiingeren Knospe. Die noch

nicht aufgesprungenen Staubgefasse sind aus einander gedruckt?

urn die von ihnen umschlossene Griffelbtirste zu zeigen.

2. Geschlechtstheile einer alteren Knospe. DieStaubbeutel

haben sich entleert, ihren Pollen an die Griffelbiirste abgegeben
und sind zu diinnen, schmalen Lappchenzusammengeschrumpft,
die an ihrer Basis zu einem den Griffel umschliessenden Binge
vereinigt bleiben.

3. Bliithe, im ersten (mannlichen) Zustande.
4. Bliithe, nach Entfernung des Kelchs und der Blumen-

krone im zweiten (weiblichen) Zustande.

A.

L. S, sgd.

Hymenoptera a) Apidae: 1) Bombus hortorum L. Q £ , sgd. 2)B. silvarum

3) B. rupestris L. Q, sgd. 4) Saropoda bimaculata Pz. Q $ , sehr zahlreich,

5) Dasypoda hirtipes F. $ , in Mehrzahl. 6) Cilissa leporina Pz. Q. 7) Kho-

phites halictula Nyl. Q , sgd. 8) Andrena Hattorfiana F. (J (ein einziges mal) . 9) A. dor-

sata K. Q (J, haufig. 10) A. pubescens K. # (= fuscipes K.) sgd. 11) A. fulvago CHR. Q

sgd. u. Psd.
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325. Jasione montana. Lobeliaceae

12) A. helvola L. Q .

16^ A.
19)

13) A. fulvicrus K. Q .

20)

coitana K. $ Q .

t
/ H. flavipes F. $.

lmdricus F. Q $.
gibbus L. g (var. rufescens Fourc.
Psd. 26)

14) A. argentata Sm. <$.

17) Colletes marginata L. $«

H. leucozonius Schr. 2 .

18)

377

w 15) A. pilipes F. $.

Halictus fasciatus Nyl. 2.

21 22) H. cy-

23) H. villosulus K. Q

.

H. albipes F. Q .

24) H. lucidulus Schenck 2 • 25) Sphecodes

* ira rui^ocns *u^»v., , die tf der 3 letzten Gattungen sgd., die 2 sgd. u.

CerZa caerX ViLL. 2d, in Mehrzahl, Psd. u. sgd. 27) Nomada ruficornis

L - 2 <3- 28; N. Roberjeotiana Pz. 2 <J. 29) N. nigrita Schenck tf.

31) N. Jacobaeae Pz. 32) N. varia Pz.

30

Nyl. q 3, sgd .

hch nur sgd.

N. lineola Pz. <3-

33) N. Fabriciana L. 34) Coelioxys quadriden-

tata L. ^Tahlrekh. Is)" C. conoidea ILL. [punctata Lep. 2 .) 36) Coelioxys simplex

37) Epeolus variegatus L. "£ 9 > * Mehrzahl ; die Kukuksbienen^ natur-

- _ _. 38) Anthidium strigatum Latr. <J. 39) Diphysis serratulaePz 2- 40) Me-

gachile maritima K. 5. 41) M. argentata P. <$.<fc sgd. u. Psd., haufig. 42) Chelostoma cam-

panularum L. 2 . 43) Prosopis variegata F. 2 d, sehr haufig. 44) P. duatata ^ • •

45) P. communis Nyl. 2 d, haufig. 46) P. hyalinata Sm. 2 ,
haufig. 47) ?• PlctlPes

Nyl. 2, selten. b) Sphegidae (sgd.): 48) >™< ™- «AnW T, A. m Mehrzahl.

49) Fsammophila affinis K. <$ 2 , sehr zahlreich.

ticus L. $. 52) Ceropales maculata F., in Mehrzahl.
54) C. labiata [F..<J.

"" "'" """

57) Miscu„ w,—^„ v_„ „ T . ,

60) T.indo™;,«, oi^iokv; 17 61) Oxybelus uniglumis L., hauhg. W)

51) P. via-

63

Ammophila sabulosa L. <$, in

50) Pompilus rufipes L. <$.

53) Cerceris arenaria L. 2 6 >
haufig.

55) C, nasuta Kl. 3: 56) Mellinus sabulosus F., in Mehrzahl.

s campestris LATR. 2 • 58) Philanthus triangulum F. 59) Tachytes
,

pectmipw.L.

i Lindenius albilabris F. •« ~«*-,« —«-i»«S. T, htafi«. 62) O. belhcosus Ol.

65) Cr. patellatus

81

[77) Syritta

,„„..„„,,, „,„„,.. „. .., Syrphus ' pyrastri L. 80) Eumerus sabu-

RpTeUasp. d) Conopidae': 82) Sicus ferruglneus L. 83) Physocephala
1 ~

Muscidae: 85) Ocyptera brassicana *., 80) U.
- , , .. o.. cox E _

beide'sehr zahlreich. 87) Echinomyia tesselata F. sehr haufig. 88)

93) Sa-

b) Sphingidae :

„, Oedemeridae:
r
91) Oedemera virescens L. b) Ce-

in Mehrzahl, Hid. c) Chrysomelidae : 99) Crypto-

O. mandibuiaris"DHLE. 64)' Crabro alatus Pz. 2 6, sehr haufig.
n , rhrum

v- d. L.2, 66) Cr. pterotus F. 2 6, beide nicht selten. c) Chrysidae: 67) Hedychrum

lucidulum Latr., sgd B. Diptera a) Bombylidae: 68) Exoprosopa ^apucina F nicht

selten. b) Empdat. 69) Empis livida L., sehr haufig c) SyrpJudae ,0) Meh^eptus

«criptus L. 71) M. menthastri L. 72) Volucella bombylans L 73) Helophduspendulus

L- 74) Eristalis tenax L. 75; E. aeneus Scop. 76) E. arbustorum L.

Pipiens L. 78) Melanostoma mellina L. 79)

lonum Fall.
rufipes F., zahlreich." 84) Ph. vittata F. e

cylindrica F., beide senr zamreicu. o.j ^-""

—

y"„"~~-~,-"
, '

, • , . TV.~p r1 rliV
ferox Pz. 89) Oliviera lateralis Pz., haufig. Nur die Syrphiden fand ich , Th. Psd. die

ubrigen nur sgd. C. Lepidoptera (sgd.) a) Rhopalocera: 90) Polyommatus Phloeas L

sgd., haufig 91) P. Dorilis Hfn., wiederholt. 92) Lycaena aegon W. V. A, 93) ba-

tyrus JaniraL., haufig. 94) S. pamphilus L. 95) Hesperia _thaumas Hfn.

96
) Ino statices L. D. Coleoptera a>

rambycidae : 98) Leptura livida L.,

cephalus sericeus L.
I

In Bezug auf Reichlichkeit und Mannichfaltigkeit des Insektenbesuches gehort

demnach Jasione montana zu den bevorzugtesten einheimischen Blumen
;

nur eimge

Umbelliferen und Compositen , welche die hervorgehobenen vortheilhaften Eigen-

thumlichkeiten ,
Allgemeinzuganglichkeit des Honigs und Vereinigung zahlreicher

Bluthen mit frei hervorragenden Geschlechtstheilen zu geschlossenen
,

augenfalhgen

Blmhenstanden , mit Jasione theilen , wetteifern mit ihr auch in Bezug auf Mannich-

faltigkeit der Besucher. Allen diesen ist Fremdbestaubung volhg gesichert Sich-

«elbstbestaubung daher vollig entbehrHch und die Moglichkeit derselben auch m der

A hat verloren gegangen.

Lobeliaceae.

Siphocampylus bicolor. Die 5 Antheren sind zu einem Hohlcylinder Zu-

sammen gewachsen, der sich mit Pollen fullt und dessen vordere Oeffnung sich von

ohen in den Einglng der Blumenrohre krilmmt. Der Griffel reicht in der ersten

Bluthenperiode mit seinen beiden dicht aneinander liegenden Narbenlappen bis m
den Eingang des Hohlcylinders , wachst aber allmahlich durch denselben hindurch

^t einem dicht hinter dem Narbenlappen liegenden Haarkranze den Bluthenstaub

vor sich her und aus dem Hohlcylinder heraus fegend. Aus der vorderen Oeffnung

*

::\. » *

.. ..r.

- ••- :? : :
,

*
• r •• . •

.

-*
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III. Von Insekten befruchtete Blumen : Lobeliaceae. Compositae.

des Hohlcylinders herausgetreten , breiten sich die beiden Narbenlappen auseinander

und bieten ihre papillosen Flachen an der Oberseite des Bliitheneinganges der Be~

riihrung besuchender Insekten dar. Diese stossen also in j lingeren Bliithen an die

Pollen ausstreuende Oeflhung des Antherencylinders, in alteren an die Narben, unci

befruchten so regelmassig altere Bliithen mit dem Pollen j lingerer (HildebbaNPj

Bot. Z. 1866. S. 77. 78. Taf. IV. Fig. 15— 24. Geschl. S. 65)..

Viele andere Siphocampylusarten werden nach Delpino's Vermuthung voB

honigsaugenden Vogeln befruchtet (Ult. oss. p". 232

Isotoma axillaris hat, bei iibrigens gleicher Bestaubungseinrichtung, einen

lanzettlichen Anhang an den beiden unteren Antheren, welcher, in den oberen Theil

des Blumeneinganges ragend
?
von besuchenden Insekten angestossen wird und die

Bestreuung derselben mit Pollen bewirkt (Hild., Bot. Z. 1869. S. 476).

Lobelia Erinus L.? (Common blue Lobelia) , von T. H. Farrer ausfiihr-

lich beschrieben , stimmt in alien wesentlichen Stiicken mit Siphocampylus bicolor

iiberein und wird von Bienen besucht. (Ann. and magaz. of Nat. Hist. 4 series,

vol. 2 [1868] p. 260— 263).

Delpino sah Lobelia Erinus von Halictus besucht (Ult. oss. p. 102— 111)/

Hildebrand beobachtete bei derselben Art haufig , dass die Griffelspitze die festge^

schlossne Antherenrohre nicht zu durchbrechen vermochte, so dass die Narbenlappen

sich innerhalb derselben offneten und Sichselbstbestaubung erfolgte (Bot. Z. 1870.

S. 638).

Lobelia syphilitica, haufig von Bombus italicus und terrestris besucht

(Deep., Alcuni app. p. 16. Bot. Z. 1869. S. 790).

Lobelia fulgens, nach Delpino's Vermuthung von Kolibris befruchtet (Ale

app. p. 16. Bot. Z. 1869. S. 793

Heterotoma unterscheidet sich von Siphocampylus dadurch, dass alle Zipfel

der Blumenkrone nach unten gebogen sind, dass der untere Theil derselben in einen

langen Sporn ausgezogen ist und die Staubfaden nur ein Stuck unterhalb der An^

theren mit einander verwachsen (Hild., Bot. Z. 1870. S. 639. Taf. X. Fig. 14)-

Compositae.

Das bedeutende Uebergewicht , welches die Familie der Compositen in Bezug

auf die Zahl ihrer Gattungen und Arten und die vorherrschende Haufigkeit vieler
*

derselben iiber alle vibrigen Pflanzenfamilien erlangt hat*), erklart sich aus dem Zu-

sammentreffen mehrerer vortheilhafter Eigenthiimlichkeiten , von denen wir die

meisten , einzeln genommen und zum Theil auch zu mehreren vereint , aber nie so

vollstandig und in so gliicklicher Combination wie bei den Compositen , schon bei

anderen Pflanzenfamilien kennen gelernt haben. Als solche Eigenthiimlichkeiten

verdienen hervorgehoben zu werden : 1) die Vereinigung vieler Bliithen zu einerGe-

nossenschaft, 2) die Leichtzuganglichkeit des Honigs, vereint mit reichlicher Abson-

derung und volligem Schutz gegen Regen, 3) die Auspragung eines bei eintretendem

Insektenbesuche mit Sicherheit Fremdbestaubung bewirkenden Bestaubungsmecha-

nismus.

1) Die Vereinigung vieler Bliithen zu der Genossenschaft eines

Bliithenkorbchens gereicht der Pflanze zum Vortheil ; denn :

a) die Augenfalligkeit aller Bliithen ist weit grosser, wenn sie vereint, als wenn

*\ In der Synonymia botanica von Dr. Ludw. Pfeiffer sind etwas iiber 10000 Pha-

nerogamengattungen aufgefuhrt; davon kommen iiber 1000 auf die Compositen,
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Compo sitae. 379

sie vereinzelt stehen , daher der Insektenbesuch weit reichlicher. Dieser Vortheil

wild in den meisten Fallen noch dadurch erheblich gesteigert ,
dass entweder (a) die

Bliithen einzelnen ihre Blumenkronen nach aussen -biegen (Cynareen)
,

oder (,8)
den

Saum derselben zu einem langen nach aussen gerichteten Lappen entwickeln (Cicho-

riaceen), beides in urn so hoherem Grade, je naher sie dem Rande stehen, oder
(T)

dadurch, dass die Randbliithen auf Kosten ihrer Staubgefasse oder beider Arten von

Geschlechtstheilen sich zu strahlig vom Bluthenkorbchen abstehenden, gefarbten

Blattern entwickeln , welche die augenfallige Flache der ganzen Genossenschaft urn

das Mehrfache vergrossern (Asteroideen) , oder endlich (5) dadurch, dass die innersten

Bltithenstanddeckblatter diese Rolle iibernehmen (Carlina)

.

b) Die Insekten konnen mit weit weniger Zeitverlust zahlreiche Bliithen aus-

nutzen und befruchten , wenn diese vereint , als wenn sie vereinzelt stehen
;
dadurch

steigert sich fur jede einzelne Bluthe die Wahrscheinlichkeit befruchtet zu werden in

gleichem Verhaltnisse. Dieser Vortheil steigert sich haufig noch in hohem Grade

dadurch, dass die Scheibenbliithen des Korbchens sich zu einer dasDariiberhinlaufen

der besuchenden Insekten gestattenden Flache zusammendrangen ,
aus welcher die

Geschlechtstheile weit genug hervorragen , urn gleichzeitige Befruchtung zahlreicher

Bliithen zu ermoglichen.
c

,

Indem die Hullblatter des ganzen Bliithenkorbchens als Gesammtkelch die

Bolle iibernehmen , welche sonst den Einzelkelchen zukommt ,
nemlich die Blumen

schtttzend zu umhiillen , werden die Einzelkelche fiir diesen Dienst entbehrlich und-^uizena zu umnulien , werueu uic x,u^wuv^v +~- —
konnen entweder ganz erspart werden oder sich zu einem hochst niitzlichen

,

Dienste umbilden,

neuen

Wind

ode Widerhaken Bidens) , welche die Ausbreitung der

Samen durch Thiere vermitteln.

Wahrend

2) Die Leichtzuganglichkeit des Honigs theilen die meisten Compo-

siten mit den Umbelliferen ; sie wetteifern daher mit diesen an Mannichfaltigkeit

der Besucher (siehe Cirsium arvense,. _ .

Honigvollig often und demRegen preisgegeben auf der ihn absondernden, fleischigen

Scheibe liegt. wird er bei den Compositen von einem die Griffelbasis ringformig um-

schliessenden Kragen im Grunde einer engen Blumenrohre abgesondert, steigt in den

erweiterten, auch kurzriissligen Insekten zuganglichen, oberenTheil derselben empor

und wird hier durch die nach oben zusammenschliessenden Staubfaden gegen Regen

geschiitzt. Wahrend daher die Umbelliferen nur eine flache, der fleischigen Scheibe

anhaftende Honigschicht liefern konnen, welche in uberwiegender Menge weniger

fl«issige J kurzriisslige Insekten anlockt , ist dagegen bei den Compositen die Honig-

absonderung so reichlich , dass derselbe bis in den erweiterten Theil der Rohre oder

bis in das Glockchen , zu welchem sich die Rohre erweitert ,
aufsteigt und auch fiir

Schmetterlinge und honigsuchende Bienen eine erfolgreiche Lockspeise bildet.

denn hier wie dort sind die Antheren zu einem Hohlcylinder

Wesentlich
uer nestauDuugsmcv/uauxwM -

-^obeliaceen uberein; uvAiW ~™ ..__

zusammengewachsen , der sich schon in der Knospe ,
indem die Staubgefasse nach

innen aufspringen, mit Pollen fiillt; auch bei den Compositen liegen die beiden

^Tarbenlappen oder Griffelaste anfangs zusammengelegt im unteren Theile des An-

therencylinders fegen, indem der Griffel wachst, bis er endlich mit seinem Ende aus

dem Hohlcylinder heraustritt , mittelst auf ihrer Aussenseite befindlicher Haare den

Pollen aus demselben hervor und bieten ihn in der ersten Bliithenperiode besuchen-

den Insekten dar, urn in der zweiten Periode sich selbst auseinander zu breiten und

ihre Narbenpapille* der Beriihrung der Besucher entgegen zu halten
;
nur zeigt die

*
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380 III. Von Insekten befruchtete Blumen: Compositae.

Anordnung der Fegehaare und der Narbenpapillen einige Mannichfaltigkeit, indem

die ersteren bald, wie bei den Lobeliaceen, als einfacher Ring rings um die Basis der

Griffelaste (siehe Centaurea, Cirsium) , bald als an die Spitze derselben zusammen-

gedrangter Biischel (siehe Achillea, Chrysanthemum) den Pollen vor sich her fegen,

bald iiber einen mehr oder weniger grossen Theil der Aussenseite des Griffels ver-

breitet, den Pollen zwischen sich aufnehmen (siehe Leontodon) , und indem letztere

bald die Innenflachen der Griffelaste vollstandig oder theilweise bekleiden, bald sich

auf breitere oder schmalere Randstreifen beschranken. Wesentlich vervollkommnet

ist bei vielen Compositen dieser vermuthlich von den Lobeliaceen ererbte Bestau-

bungsmechanismus durch eine eigenthiimliche Reizbarkeit der Staubgefasse , welche
*

bewirkt, d.ass dieselben , von dem Riissel eines honigsuchenden Insekts angestossen,

sich zusammenziehen, dadurch den StaubbeutelcyUnder langs der von ihm umschlos-

senen Griffelburste ab warts ziehen und so Bluthenstaub herauspressen
,

gerade zur

rechten Zeit fiir seine Ueberfuhrung auf andere Bliithen.

Fremdbestaubung ist bei eintretendem Insektenbesuche nicht nur durchgangig

fiir die einzelnen Bliithen in derselben Weise wie bei den Lobeliaceen gesichert, son-

dem selbst fur die ganzen Bliithenkorbchen in vielen Fallen iiberwiegendwahrschein-

lich, in anderen unausbleiblich. Denn in alien Fallen , in denen die Entwicklung

der zweigeschlechtigen Bliithen so langsam vom Rande des Korbchens nach der

Mitte fortschreitet , dass immer ein oder mehrere Kreise im weiblichen Zustande be-

findlicher Bliithen" von mehreren Kreisen im mannlichen Zustande befindlicher \xvor

schlossen sind
?
wird wenigstens von alien am Rande der Korbchen auffliegenden In-

sekten Kreuzung getrennter Korbchen bewirkt (so bei Bellis, Chrysanthemum etc.

bei vielen Cynareen aber schreitet das Aufbliihen so rasch vom Rande bis zur Mitte

des Korbchens fort, dass dasselbe erst langere Zeit rein mannlich, dann langere Zeit

rein weiblich ist, und in diesem Falle ist natiirlich bei eintretendem Insektenbesuche

Kreuzung getrennter Korbchen unvermeidlich (Carduus) . Bei den wenigen Compo-
siten endlich, bei welchen alle Bliithen eingeschlechtig geworden sind, sind entweder

in alien Korbchen die ausseren Bliithen weiblich, die inneren mannlich (Calendula,

Silphium etc.) ;
in diesem Falle ist, da die ausseren Bliithen der Korbchen sich friiher

entwickeln als die innern , die Wahrscheinlichkeit der Kreuzung getrennter Korb-

chen bei eintretendem Insektenbesuche natiirlich noch grosser, als bei den Korbchen

mit zweigeschlechtigen Bliithen und langsam nach der Mitte hin fortschreitender Ent-

wicklung
; oder die beiden Geschlechter sind auf verschiedene Korbchen vertheilt, und

dann ist natiirlich Kreuzung getrennter Korbchen bei eintretendem Insektenbesuche

wieder unausbleiblich.

'• Bei ausbleibendem Insektenbesuche ist Sichselbstbestaubung bei den zweige-

schlechtigen Bliithen oft dadurch ermoglicht, dass die Griffelaste sich bis zur Beriih-

rung der Narbenpapillen mit dem haften gebliebenen Pollen zuriickbiegen.

Von den genannten vortheilhaften Eigenthumlichkeiten der Compositen wurde

die Reizbarkeit der Staubfaden bei Centaurea, Onopordon, Cichorium, Hieracium u. a.

bereits vor mehr als hundert Jahren von Koelreuter beobachtet.*^ Eine Zusam-

menstellung der Beohachtungen, welche seitdem von Mokren, Cohn, Unger u. a.

iiber dieselbe Eigenthiimlichkeit angestellt worden sind, hat S. Axell (S. 30) gegeben.

Die Bedeutung der vergrosserten Randbliithen, des Sichschliessens derBliithen-

korbchen bei Regen, der Fegehaare und der ausgepragten Proterandrie wurde von

*) Dritte Fortsetzung der vorlaufigen Nachricht von Versuchen iiber das Geschlecht

der Pflanzen. Leipzig 1766. p. 199.
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Compositae. 326. Echinops sphaerocephalus. 381

Sprengel (S. 365 384i richtig erkannt. Den Bestaubungsmechanismus der Com-

positen, vorztiglich aber'die Vertheilung der Fegehaare und Narbenpapillen machte

Hildebrand zum Gegenstand einer sehr eingehenden und mit zahlreichen, stark ver-

grosserten Griffelabbildungen versehenen Abhandlung*) ,
fiber welche in der Bot.

Zeitung (1870. S. 486. 487) kurz Bericht erstattet worden ist.**1 In demselben

Jahre gab Delpino erne vollstandige Erorterung der vortheilhaften Eigenthiimlich-

125) und theilte zugleich einige von ihmkeiten der Compositen (Ult. oss. p. Ill
.

an Compositenbluthen beobachtete Bienenbesnche mit. In seiner neusten Arbeit
^

)

endlich versucht derselbe Forscher den genetischen Zusammenhang der Compositen

mit den Campanulaceen und Lobeliaceen und den stufenweisen Uebergang insekten-

blilthiger Senecioniden in ausgepragt windbltithige Artemisiaceen nachzuweisen. Da

ich, aus Unkenntniss der meisten von D. in Betracht gezogenen Formen
,
ausser

Stande bin , die Richtigkeit seiner Schlussfolgerungen zu beurtheilen ,
so muss ich

mich auf einen allgemeinen Hinweis auf diese auch durch neu eroffnete allgemeine

Gesichtspunkte interessante Arbeit des eben so genialen als unermiidlichen Forschers

beschranken

.

4

Trib. Cynareae.

326 Echinops sphaerocephalus L.j

3

\

/

Fig. 145.

1. Bluthenglockchen am Ende des ersten (m&nnlichen) Zustandes.

2. Dasselbe im zweiten (weiblichen) Zustande.
Rliimplir,, p

3 Ungsdurchschni t

v;
es GrifMe und der ihn^^^^S^ Ring {Nektarkragen H,D.)

« Staubfaden, b Staubbeutel, c Gnffelburste, rt^aroe, v 5

*
i
Verhandl. der L. C. Akad.

nisse bei den Compositen^.
**\ -rv r • .1 * ~~,

Bd. XXXV. IS 69: » Ueber die Geschlechtsverhalt-

auf eine kim» kiWisunsr auf seine Arbeit beschranken. _
sem wurde, so werae ion uum ^ , -T Z u * i.™

&&gst&&%gs-WSJ- -{ »Xê p
3

o «.
emisiacee. Firenze 1871.

anemonio ueue ^uiiipu&to ^^ 7̂V -r- °Yo
f) Hild., Comp. S. 46-48. Taf. VI. Fig. 1—3.

i
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382 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 327—28. Carlina acaulis, vulg. 329. Cent. Jacea.

Der vom Nektarkragen abgesonderte Honig steigt in der 5—6 mm langen, vom
Griffel fast ganz ausgefiillten Blumenrohre bis in den Grand des Glockchens in die

Hohe; dieses ist bis fast auf den Grand in 5 lineale Zipfel zerspalten, der Honig
daher auch sehr kurzriissligen Insekten zuganglich. Die Griffelaste sind nicht nur

an der Basis von einem Binge langerer Fegehaare umschlossen , sondern auch auf

ihrer ganzen Aussenflache mit kurzen Harchen besetzt. Indem daher der Griffel aus

dem Staubbeutelcylinder hervortritt , fegt er den grossten Theil des Pollens vor sich

her; mit einem kleineren Theile jedoch bleibt er aussen behaftet. Herausgetreten,

bleiben seine beiden Aeste erst noch langere Zeit aneinander gelegt (Fig. 145, 1

so dass besuchende Insekten auch den an der Aussenseite haften gebliebenen Pollen

entfernen konnen
;
endlich thun sie sich auseinander und bieten ihre glatte aber env-

pfangnissfahige innere Flache der Beruhrung derBesucher dar. Sichselbstbestaubung
kann nicht stattfinden.

Als besuchende Insekten fand ich Ende August 1869 auf dem Miihlberger
Schlossberg (Thuringen

Hymenoptera a) Apidae: 1) Bombus lapidarius L. § . 2) B. silvarum L. g 3)_, B
muscorum F. § <$. 4) Halictus quadricinctus F.Q<$, 5) H. rubicundus Chr. <5 *sanimt

b) Vespidae: 6) Polistes gallica L. und var. diadema, haufig, sgd.lich sgd.

Echinops Bitro L. fand Delpino von einer Grabwespe, Scolia bicincta, "be-

sucht (Ult. oss. p. 121

Calendula, Arctotis, Crypto stemma , Gazania, Xeranthemum
und Cnicus siehe Hild., Comp. S. 31—58. Taf. Ill bis VI.

327. Carlina acaulis L. (Thttr., Sept. 1869 )

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus lapidarius L. (J. 2) B. con-
fusus Schenck^. 3) B. silvarum L. $. 4) B. agrorum F. $ . 5) B. muscorum F. ($•

6) B. terrestris L. $. 7) B. rupestris L. $, sammtlich sehr zahlreich , sgd., auch auf den
Distelkopfen ubernachtend ; zahlreiche verschiedenartige Halictusmannchen , darunter am
haufigsten 8) H. cylindricus F. $ u. 9) H. quadricinctus F. (J. B. Coleoptera Curcw
lionidae: 10) Larinus senilis F. ; Larven und Puppen finden sich im gemeinsamen Bluthen-
boden der Korbchen , die fertigen K&fer meist am Boden unter den Blattern , bisweilen
auch auf den Blattern und auf den bliihenden Korbchen.

328. Carlina vulgaris L. (Thur.
?
Ende August und Anfang Sept, 1869).

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Bombus lapidarius L. $.
sehr zahlreich.

2) B. terre-
stris L. (5- 3) Halictus cylindricus F. $,
5, Megachile circumcincta K.g. 6) M. lagopoda K. ^ (nur einmal!
quadridentata L. Q, sgd. 8) C. acuminata Nyl. Q. b; Sphegidae: 9} Ceropales maculata
F. Q , sammtlich sgd.

4) H. quadricinctus F. <3-

7) Coelioxys

korbchen vereinigt

329. Centaurea Jacea L.

60 bis ftber hundert Bliithen mit 7—10mm langer Blumenrohre, 3

—

;4*/*mOL
langem Glockchen und etwa 5 mm langen , linealen Zipfeln*) sind in ein Bliithen-

dessen die Rohren umschliessender Theil nur 8— 10mm Durch-
messer hat. Indem aber die Rohren mit ihrem oberen Ende sich um so starker nach

*

aussen biegen, je naher sie dem Rande stehen, und indem dadurch die aus demBlu-
thenkorbchen hervorragenden Glockchen divergiren , stellen die in voller Bluthe be-

findlichen Korbchen , von oben gesehen, rothe, kreisformige Flachen von 20—30 mm
Durchmesser dar.

*) Bei alien von mir untersuchten Exemplaren waren Rand- und Scheibenbluthen
ganz gleich.
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329. Centaurea Jacea. 383

Beim Beginn des Bltthens hat der Griffel die in Fig. 146
, 3 dargestellte Lage;

seine beiden Aeste sind zusammengelegt im obersten Theile des von den ver-

wachsenen Staubbeuteln gebildeten Hohlcylinders eingeschlossen ;
ein Ring schrag auf-

warts gerichteter
, die Innenwand des Hohlcylinders ringsum beriihrender Fegehaare

(
e

> Fig. 146
?

3. 4) hat alien Bluthenstaub in diesen obersten Theil des Hohlcylin-
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Fig. 146.

1 — 4. Centaurea Jacea.

I. Oberer Theil der Bliithe im ersten Zustande (7:1).

2.'Der<plhp im 7vveiten Zustande. ^

freit, urn die feine Behaarung zu zeigen.

5. Centaurea Cyanus, W^J*^^^^ welche anfangs oben zusammenneigen und

71 Haare der Staubfaden (Saftdecke).

««. znsammeneefegt so dass die Griffelaste dieht mit Blnthenstanb nmgeben sind.

Lto, CBlTen'auf dta« Enzwieklnngsslnfe ein ode, zwei Tage nnbevuhrt Im

Simmer stehen so offnen sich die Endklappen derStanbbeoteleyhnder, nnd em ivemg

Bmthenstanb kommt oben zwisehen denselben heraos. Bernhrt man aber je zt mi

°mer Nadel oder einem spitzen Stifte die StanbfSden (im Freien bewirken in das

BlnmenS keben'Lringende Insektenrnssel dasselbe) , so sieht man ,n knrzer Zeit

«ne grot «::; BUUhenstaub hervorqnellen nnd den Stanbbeoteleybnder dnreb

«• sieh znsammenziehenden Stanbfaden so welt hernnrer gezcgen werfen dass die

Griffelaste selbst ana dem Stanbbenteleyhnder hervorkommen. Da ih.e ganze

^ssenflaehe von kleinen, sehrag anfwSrts stehenden Harehen ranh 1st So bleiben s,e

l*m Emportanehen ans dem Hohleylinder so dicbt rings mit Pollen behaftet, dass

"«» sie erst naeh Abwischen desselben als Griffelaste erkennt.

\

V

-' *<
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"
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III. Von Insekten befruchtete Blumen : 329—30. Centaurea Jacea, Scabiosa.

Allmahlich wachst nun derGriffel immer weiter aus dem Staubbeutelcylinder hex"

vor (Fig. 146, 2) ; die mitNarbenpapillen besetzten R&nder der Innenflache der beiden

Griffelaste biegen sich nach aussen [g, 2), und dieEnden der Griffelaste klaffen etwas

auseinander, so dass auch hier Narbenpapillen der Beriihrung besuchender Insekten

ausgesetzt werden. Sichselbstbestaubung kann bei dieser Einrichtung natiirlich

nicht stattfinden , und Selbstbestaubung durch Insektenvermittlung ist nur in dem

Falle moglich, wenn zu der Zeit, wann die Narbenpapillen zum Vorschein kommen
die Aussenseite der Griffelaste oder der Ring von Fegehaaren noch mit Pollen be-

haftet ist ; bei hinreichendem Insektenbesuche ist dagegen Fremdbestaubung durch-

aus gesichert. Obgleich die Glockchen langer sind als bei den meisten iibrigen ein-

heimischen Compositen und viele kurzriisslige Insekten (Grabwespen , die Mehrzahl

der Fliegen), daher vom Genusse des Honigs dieser Pflanze ausgeschlossen sind, so

gehort sie doch in Folge ihres Honigreichthums zu den besuchtesten ;
namentlich

finden sich mannichfaltige Bienenarten zahlreich und dauernd auf ihren Bluthenkorb-

chen ein , bringen , zwischen den aus den Blumenglockchen hervorragenden Staub-

beutelcylindern und Griffeln herumkriechend , nicht bloss ihre Unterseite , sondern

den grossten Theil ihres Haarkleides bald mit Bliithenstaub , bald mit Narben i*1

Beriihrung und bewirken so an zahlreichenBluthen, wenn auch immer nur an einigen

wenigen zu gleicher Zeit, Fremdbestaubung.
*

Befruchtende Insekten: A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. S i

haufig, sgd., an den im ersten Zustande befindlichen Bliithen sich die Stirne bestaubend.

2) Bombus silvarum L. £ g , sgd. 3) B. agrorum F. g\ sgd. 4) B. pratorum L. (J,
sgd.

5) B. rupestris F. Q (5, sgd. 6) B. lapidarius L. £, sgd. 7) B. campestris Pz. q, sgd-

Alle Hummeln bestauben sich vorzugsweise Kopf, Unterseite und Beine. 8) Saropoda

bimaculata Pz. Q $, sehr haufig. 9) Dasypoda hirtipes F. $, sgd., in Mehrzahl. 10) An-

il) Halictus maculatus Sm. Q $, Psd. u. sgd. 12) H. quadri-

13) H. rubicundus CUR. Q (J, Psd. u. sgd. 14) H-

15) H, interruptus Pz. $, sgd. 16} H. cylindricus

F. Q (5, Psd. u. sgd., sehr haufig. 17) H. nitidiusculus K. $ Q , sgd. u. Psd. 18) H-

albipes F. (5, sgd. 19) H. longulus Sm. Q <$. 20) H. zonulus Sm. <$, sgd. 21) H. minutus

K. <fj, sgd. 22) H. lucidulus Schenck Q , 23) H. Smeathmanellus K. Q , beide sgd. u. Psd.
e)±\ T^nmarla erir*n.i-nr»ta P? A earl 9..^ Ocmia ernrmlnca TC O Perl fTVniv ^ 9fi\ MpCR-

drena pilipes F. C, Psd.

cinctus F. £ (5, Psd. u. sgd., haufig.

leucozonius K. Q $, Psd. u. sgd.

chile centuncularis L. Q <3, sgd.

24) Nomada succincta Pz. (5, sgd. 25) Osmia spinulosa K. Q, Psd. (Thur.). 26) Mega
27) M. lagopoda K. Q, Psd. (Thiin). 28) Anthidium

strigatum Latr. Q, Psd. (Thur.). b) Vespidae: 29) Polistes gallica F. (Thur.). B. Di-
pt era a) Empidae: 30) Empis rustica F., sgd. b) Syrphidae: 31) Helophilus pendulus

L., sgd. 32) Eristalis tenax L., bald Psd., bald den lang ausgereckten Riissel in die

einzelnen Glockchen senkend, was aber wegen der Dicke desselben nicht leicht von

statten geht. 33) Rhingia rostrata L., sgd. c) Conopidae: 34) Physocephala vittata F., sgd

35) Conops flavipes L., sgd.

371

C. Lepidoptera a) JRhopalocera:

39

36) Pieris brassicae !>•

P. napi L. 38) Colias hyale L. 39) Pdlyommatus Phloeas L. 40) Lycaena sp-

41) Satyrus Galathea L. 42) S. Megaera L. 43) S. Janira L. 44) S. pamphilus L.

45) Hesperia thaumas Hfn. b) Sphinges: 46) Zygaena lonicerae Esp. 47) Z. carniolica

Scop. (Thur. Noctuae : 48) Plusia gamma L.

330. Centaurea Scabiosa L.*j stimmt in der ganzen Blutheneinrichtung mit

voriger iiberein, unterscheidet sich jedoch durch noch leichter zuganglichen Honig-

Denn wahrend die Rohren der Scheibenbluthen noch langer sind als bei voriger Art

11—12mm), sind die Blumenglockchen, deren bauchige Erweiterung sich nut

—4 mm) , und w&hrend bei den von mir untersuchten(«y*Honig fullt , kiirzer

Exemplaren von C. Jacea Rand- und Scheibenbluthen gleich waren , fand ich an

C. Scabiosa die Randbluthen ohne Staubgefasse und GrifFel , ohne glockenformige

* Centaurea Scabiosa, dealbata u. montana siehe Hild. Comp. S. 50—60. Taf. V. VI
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330—31. Centaurea Scabiosa, Cyanus. 332. Onopordon Acanthium. 385

Enveiterung
, dafiir aber erheblich grosser, nemlich mit 16—22mm langen, ganz

nach aussen gebogenen Rohren und am Ende derselben in 5 unter sich wenig ver-

schiedene, lineale Zipfel auslaufend , die etwa 2 mm langer waren als die der Schei-

benbliithen. Die geringere Mannichfaltigkeit der von mir beobachteten Besucher

erklart sich einfach daraus , dass ich diese Art nur einige Male (in Thiiringen) ins

Auge gefasst habe , wahrend C. Jacea mir im Sommer auf den meisten Ausfliigen

begegnet ist.

Besucher (in Thiiringen): A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. 8, sgd,

zahlreich. 2) Bombus lapidarius L. $. 3) B. terrestris L. (J. 4) B. muscorum F. $ 6,

*sd. u. sgd . 5 ) B. agrorum F. <J. 6) B. silvarum L. <J. 7) B. confusus Schenck tf

8
) B. rupestris F $ 9) Halictus quadricinctus F.Q6, sehr haufig; sammtlich sgd.

!0) H. maculatus Sm. Q, Psd. 11) Megachile ligniseca K. $. 12) Osmia aenea L 6, sgd.

13
) G. spinulosa K. Q, Psd. 14) Anthidium manicatum L. 8, sgd. B. Diptera

a) Syrphidae: 15) Eristalis nemorum L. b) Muscidae: 16) Trypeta cornuta F. C. Lepi-

doptera a) Rhopaloeera: 17) Satyrus Janira L.

19) Zygaena carniolica Scop. C. Coleoptera Chrysomelidae : 20) Cryptocephalus

sericeug L. D. Hemiptera: 21) Capsus spec, sgd.

Auch bei dieser Art dienen die Rand-

18) Melitaea athalia Esp. b) Sphinges:

331. Centaurea Cyanus L. (Fig. 146, 5

d<
Weise

als bei voriger; denn indem sie sich als grosse Trichter nach aussen richten, ver-

grossern sie die blaugefarbte Flache des Korbchens von 20 auf 50 mm Durchmesser

und machen dasselbe zugleich nach den Seiten hin augenfallig. Der Honig ist noch

leichter zuganglich ; denn das Blumenglockchen, bis in seiches er durch erne 5—6mm
!ange Bohre empor steigt, ist bis zur Zerspaltung in lineale Zipfel nur 3 mm lang.

Der Vortheil gleichzeitiger Befruchtung zahlreicher Bliithen wird dagegen dieser Art

m sehr geringem Grade zuTheil; denn die Scheibenbltlthen sind wenig zahlreich und

bilden keine deichzeitig abzustreifende Flache, sondern lassen ihre Staubbeutelcyhn-
-

Die Beizbarkeit der Staubfadender in Aveiten Zwischenraumen lang hervortreten

.

babe ich bei keiner anderen Composite augenfalliger gesehen ,
als bei dieser.

__ • - . • "t "I 1

An

Bliithen die ich im Zimmer so weit hatte sich entwickeln lassen, dass die nach oben

zusammenschliessenden, klappenformigen Anhange der Staubbeutel sich von selbst

geoffnet hatten . zogen sich die Staubfaden , wenn ich sie anstiess
,
^^mjQxade

znsammen, dass der Staubbeutelcylinder sehr rasch 2

i I

3, dann langsamer bis

6 mm weit langs dem Griffel abwarts gezogen Avurde , so dass in Avenigen Secun-

^en eine Menge Bluthenstaub aus

Worquoll und dann allmahlich auch der Griffel auf 3

der oberen OefFnung des Staubbeutelcylinders

4 mm Lange aus 'derselben

Wirkun
OefFnung heraustrat, Im Freien gelang es mir nicht so bedeuten,

^rch Anstoss der Staubfaden zu erzielen , ohne ZAveifel wed die Staubfaden fast

stets von besuchenden Insekten angestossen Averden ,
ehe sie den hochsten Grad der

kpannung erreicht haben.

Psd.
Besucher: A. Hymenoptera

2) Bombus silvarum L. 2, sgd-

4
j Psammophila affinis K., sgd. (

llvida L.

,

"

1) Apis mellifica L. g, haufig, sgd. u.

| b) Sphegidae

:

b) Syrphidae: 6)

a) Apidae:

3) Megachile maritima K. (5, sgd.

B. Diptera a) Empidae:

Eristalis arbustorum L. , Pfd.
Zunge 5 mm 1.

^strata L.^fgd!
h^%^^^ Noetme: 8) Plusia gamma L., sgd.

5; Empis

7) Rhingia

Silybum Marianum siehe Hild., Comp. (S. 61. 62. Taf VI. Fig. 0-20
;
)

332. Onopordon Acanthium L. Der vom Nektarkragen abgesonderte Honig

"teigt in den einzelnen Bltithen in einer 10- 12 mm langen RShre empor bis m em

4 mm langes , cylindrisches , etwas bauchig enveitertes Gl5ckchen
,

das

^ fil 1 e r , Blumen und Insekten.
25

x

1 1



386 III. Von Insekten befruchtete Blumen: 332. Onopordon Acanthium

1

oben in fiinf 6—8 mm lange . linealische Zipfel spaltet , die sich nicht auseinander

breiten, sondern gleichlaufend die Richtung des Glockchens fortsetzen. Die Lang"

rohrigkeit dieser und der meisten anderen Cynareen ist fur die Zuganglichkeit deS

Honigs, da derselbe bis in das Glockchen emporsteigt und bloss von hier entnomme11

wird, vollig gleichgiiltig ; sie ist hier lediglich durch die Entwicklung des Gesantf&t-

kelches bedingt, welcher den Knospen wirksameren Schutz verleiht, indem er sie a*s

tiefer Becher vollig umschliesst; in zweiter Linie dienen die langen Rohren, indem

sie sich urn so starker nach aussen biegen, je naher sie dem Rande stehen, zur Ver-

mehrung der Augenfalligkeit des Korbchens. Die 3—4 mm langen Griffelaste

scheinen sich bei Onopordon nie auseinander zu breiten , sie bleiben aneinander

liegen und tragen an ihren Aussenrandern Streifen von Narbenpapillen , die sich i11

der zweiten Bluthenperiode starker nach aussen kehren und der Berlihrung der be-

suchenden Insekten darbieten ; I mm unter seiner Spaltung in 2 Aeste tragt der

Griffel einenRing ziemlich kurzer, schrag aufrecht abstehenderFegehaare, die jedoch

lang genug sind, um den 8— 10 mm langen, aber sehr engen (aussen nur et^a

/3 mm dicken) Staubbeutelcylinder leer zu fegen. Obgleich nun in der ersten Blu-

thenperiode dieser Cylinder , am oberen Ende mit Pollen bedeckt , in der zweiten

Bluthenperiode die mit 2 Narbenstreifen besetzte Griffelspitze 5—7 mm weit fiber''

die linealen Zipfel der Bltithenkrone hervorragt, so werden doch von den besuchen-

den Bienen, namentlich von den Bauchsammlern , welche mit Emsigkeit liber die

Bliithenkorbchen hinwegfegen , zahlreiche Bliithen des Korbchens auf einmal be-

fruchtet.

An den siidlichen Abhangen des Muhlberger und Wandersleber Schlossbergs in

Thuringen
;
wo ich Onopordon beobachtete , werden die beiden stattlichsten Disteln?

Onopordon Acanthium und Cirsium eriophorum , vorwiegend von der stattlichsten

Blattschneiderbiene, Megachile lagopoda K. befruchtet. Die Weibchen fliegen stilt-'

mischen Fluges auf einen Distelkopf und fegen hastig uber denselben hinweg, wobei

sie den Hinterleib zeitweise so weit in die Hohe halten , dass man das rothe Haar-

kleid seiner Unterseite oder den in demselben angehSiuften, blauen Bliithenstaub von

weitem sehen kann. Mittel- und Hinterbeine sind dabei in emsig nach hinten

kratzender Bewegung und der Kopf in die Bliithen gesenkt. In der Regel kehrt sich

das Weibchen wahrend des Bluthenstaub-Zusammenburstens einmal auf dem Distel-

kopfe herum. Nach Verlassen desselben fliegt es sofort auf einen anderen, urn, so-

bald es hinreichend mit Pollen beladen ist, seine Bruthohle aufzusuchen. Auch die

Mannchen sitzen ab und zu honigsaugend auf diesen Distelkopfen, doch sind sie Wei*

angelegentlicher mit dem Aufsuchen der Weibchen besch&ftigt.

Delphsto's auf zu sparliche Insektenbeobachtungen gegriindete allgemeine Be-

hauptung , dass die Compositen mit dicht in eine Ebene zusammengedrangten Blfl"

then von Bauchsammlern , die mit weit von einander entfernt lang hervorragenden

Geschlechtstheilen dagegen von Halictus befruchtet werden , stellt sich durch diese

and viele andere von mir mitgetheilte Beobachtungen als unhaltbar heraus.
«

Besucher (in Thtiringen) : A. Hymenoptera a) Apidae : 1; Megachile lagopocta

EL. Q (J, Psd. u. sgd., in uberwiegender Haufigkeit. 2) Osmia fulviventris Pz. Q $ , Psd-

u. sgd. 3) O. spinulosa K. Q , Psd. 4) Coelioxys conoidea III. Q , sgd. 5) Stelis ater-

rima Pz.Q $, sgd. 6) Andrena Schrankella N. Q. 7) Halictus quadristrigatus Latk. £'

sgd. 8) Saropoda bimaculata Pz. Q, sgd. 9) Bombus lapidarius L. g, sgd. 10) B. terre-

stris L. Q , sgd. 11) B. rupestris F. Q, sgd. b) Sphegidae: 12) Psammophila affinis

K. Q, sgd. B. Lepidoptera a) Rhopalocera : 13) Vanessa urticae L. 14) Satyrus Ga-

atea L. b) Sphinges: 15) Macroglossa stellatarum L. ; alle 3 sgd. C. Coleoptera:
16) Coccinella mutabilis Scriba , vergeblich nach Honig suchend. D. Hemiptera:
17) Capsus, 2 verschiedene Arten, sgd.



dev

a
v

Id*

iie»

ai>

er

I

:e

in

Ibe'

der

loci'

ilfi'

ten

lb«f

r

Ibe'

ibe»

sr

Ite'
1

it

c)'

bo-

die

i if

a.

\er

V
jr

a*'

333. Cirsium arvense 387

333. Cirsium arvense L.

Etwas tiber 100 Bliithen mit 8— 12 mm langen Blumenkronenrohren
,

die sich

n in 1
/

5 mm langen,

Hnealen Zipfeln erweitern, sind in einem Bluthenkorbchen vereinigt, welches in dem

intern, die Rohren umschliessenden und durch Deckblatter geschiltzten Theile kaum

e
d d
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Fig. 147.

1. Bluthenglackchen im ersten Zustancie, der Pollen aus dem S^be^9 * tv ? x, ,1 t .. ,ir«*.,«. jnm 9 von allien ffesehen, 3 im optischen Duicnsclinitt.

i mtSr ;

ers?r^2^^T^s staUbeute^der *****»*>» »«***>?>
** olutheno-lockchen im zweiten Zustanae. uei <*u& uci

^ ^ viff
.Ql vofrf WPi f nil o Hpm Staub-* von Insekten entfemt bis auf einzelne am Griffel haften gebliebene Korner

;
der^ifj^Z ^ZT£d

b™telcylinder hervor; seine Aeste liegen noch dicht aneinander, xhre mit >arbenpapillen besetzten Sander

«*« nach aussen gekebrt und der Beruhrung besuchender Insekten *£&£«• ^ unterste Stuck der
- 5- Das oberste Stuck des ungetheilten Gnffels mit dem Singe _lan„ewi tegen

Randern mit Narbeu-
*Uen zusammenliegenden Griffelaste, auf der Aussenflache mit kurzen Fegehaaren, an den Bandein

PapiUen besetzt. (Vergr. 88.)
Fe«rehaare, d-Narbenpapillen, e Bluthenstaub.

« Antherencjlinder, b Sing langer 1-egehaare, c kuize reaenaaie, a.

8 mm Durchmesser erreicht, von oben gesehen aber, da die Blumenkronenrohren mit

iW oberen Enden sich urn so starker nach aussen biegen, je naher sie dem Rande

stehen, und dieGlockchen daher strahlig divergiren, als rotheFlache von 20 und mehr

Millimeter Durchmesser sich darstellt. Hierdurch von weitem leicht bemerkbar bieten

** Bltlthenkorbchen, da der Honig bis in dieGlockchen emporstexgt zahlreichen In-

sow,* n • t ^i n„ ^.p rpiche Quelle in emzelnen Iropien zu ge-
se^ten verschiedener Ordnungen erne reicne **ue± / •

°

niessenden Honigs dar. Da nemlich nur eine Riissellange von 1

lich 1st

1
lL mm erforder-

- w , um ueu Grund der Blumenglockchen zu erreichen sc
,

ist die reiche

Honigspende nicht nur Bienen und Schmetterlingen ,
sondern auch den manmchfal-

Wespen, Fliegen und Kafern zuganglich und wird vonihnen eifng auf-

Z ersten Entwicklungszustande der Bltithen (Fig. 147, 1) quillt von dem empor-
gesucht.

Meng'
25*

| ,;i

'IB

I
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388 III. Von Insekten befruchtete Blumen 333. Cirsium arvense.

oberen Ende der Staubbeutelcylinder. Durch Klebrigkeit und durch spitze Vox"

sprunge ihrer ganzen Oberflache (Fig. 147, 2. 3) haften diesePollenkorner mit Leich
-*

Migkeit an einander und an dem Haarkleide der besuchenden Insekten. Allm&hlich

kommt der Griffel selbst 2—

2

1

/2 mm lang aus dem Staubbeutelcylinder hervor. #r
ist am Ende in 2 fast 2 mm lange Aeste getheilt, die auf ihrer Aussenfl&che dicht mi*

fcleinen, spitzen Fegehaaren besetzt sind (c, Fig. 14.7, 5). Diese Bekleidung desGrif-

fels schliesst dicht unter seiner Spaltung in 2 Aeste mit einem Ringe langerer Fege-

haare {b) ab. Beim Hervortreten aus dem Staubbeutelcylinder ist daher die Griffel-*

spitze ringsum dicht mit Pollenkornern behaftet ; bei zahlreichem Insektenbesuche,

wie er bei schonem Wetter nie ausbleibt, wird er jedoch bald ziemlich vollstandig

derselben beraubt. Auch in der weiteren Bliithenentwicklung bleiben die Griffelaste

ihrer ganzen Lange nach dicht aneitfander liegen ; ihre mit Narbenpapillen besetztefl

Rftnder [d, d) treten aber nach aussen und bieten sich der Beruhrung der be-

suchenden Insekten dar. Bei hinreichendem Insektenbesuche ist daher Fremdbe-
staubung vollstftndig gesichert , indem dann die Fegehaare ihres Pollens beraubt

werden, ehe die Narbenstreifen an die Aussenflache treten. Tritt dagegen Insekten-
besuch erst ein , nachdem die mit Narbenpapillen besetzten Rander der Griffelaste

sich bereits nach aussen gebogen haben, so ist dann, da in diesem Falle die Fege-
haare dicht mit Pollen behaftet geblieben sind, auch Selbstbestaubung moglich. Bei

vollig ausbleibendem Insektenbesuche kann von den Pollenkornern , die vielfach
r^

Kliimpchen vereinigt an den Fegehaaren hangen , leicht ein Theil von selbst auf die

Narbenpapillen fallen und Sichselbstbestaubung bewirken. Bei gutem Wetter wird

dieser Fall im Freien wohl nie eintreten , da Cirsium arvense in Folge seiner kraf-

tigen Anlockung und seines Reichthums an leicht zuganglichem Honige zu den am
reichsten besuchten Blumen der einheimischen Pflanzenwelt gehort. Wie die nach-

folgende Liste seiner Besucher ergibt, gehen nur sehr wenige Insekten seinem Blu-

thenstaube, dagegen sehr zahlreiche seinem Honige nach.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae: 1} Apis mellifica L. 8, in grosster Menge,
einzelne Pollen sammelnd, die meisten saugend. 2) Bombus lapidarius L. § , sgd. 3) B-

hortorum L. $ , sgd. 4) Dasypoda hirtipes F. Q tf, Psd. u. sgd., die Mannchen zahl-

reich. 5) Cilissa leporina Pz. $,. sgd., wiederholt. 6) Andrena fulvicrus K. Q. 7) A-
dorsata K. £ <$, in Mehrzahl. 8) A. Gwynana K. Q $, wiederholt. 9) A. nana K. 6-
10) A. pilipes F. (J. 11) A. vitrea Sm, (= nitens Schenck) $, Cassel. 12) Halictus
flavipes F. Q. 13) H. longulus Sm. #. 14) H. tarsatus Schenck Q. 15) H. nitidiusculus

K. <$. 16) H. minutus K. Q. 17) H. maculatus Sm. Q . 18) H. cylindricus F. Q 6>
sehr zahlreich. 19) H. albipes F. <5. 20) H. rubicundus Chr. $ \ sammtliche Andrena-
und Halictusarten nur saugend, ebenso alle folgenden Bienen, nemlich : 21) Nomada Soli-

daginis Pz. Q (J. 22) N. Roberjeotiana Pz. Q #. 23) N. lineola Pz. £ d, zahlreich.

24) N. nigrita Schenck 5. 25) N. Jacobaeae Pz. Q $, zahlreich. 26) Epeolus varie-

gatus L. g $, einzeln. 27) Sphecodes gibbus L. Qfi, in verschiednen Variet&ten, ein-

schliesslich ephippia L. 28) Prosopis communis Nyl. g, haufig. 29) P. confusa NYI"
(hyalinata Sm.) q $. .30) P. sinuata Schenck <$. 31) P. variegata F. Q•<$, zahlreich-

32) Heriades truncorum L. Q. b) Sphegzdae: 33) Crabro cribrarius L. Q. 34) Cr. alatus

Pz. Q d, sehr zahlreich. 35) Lindenius albilabris F. Q <$. 36) Oxybelus trispinosus F. Q-

37) O. uniglumis L. £ $, haufig. 38) Cerceris arenaria L. Q 3, nicht selten. 39) C
nasuta Kl. 2 c$, haufig. 40) C. variabilis Schr. 9 #, sehr haufig. 41) Philanthus trian-

gulum F. Q d, in Mehrzahl. 42) Bembex rostrata L. Q. 43) Dinetus pictus F.Qd-
44) Ammophila sabulosa L. 45) Salius sanguinolentus F. ; sammtlich sgd. c) Chrysidae-

46) Hedychrum lucidulum Lath. Q, sgd. d) Ichneumonidae : 47) verschiedene. e) Ten-

thredinidae: 48) Tenthredo notha Kl. 49) Mehrere imbestimmte Arten, sgd. B. Di-
pt era a) Stratiomydae: 50) Odontomyia viridula F. ; nicht selten, sgd. b) Tabanidae-

51) Tabanus rusticus L., sgd., wiederholt. c) Bombylidae: 52) Anthrax flava Mgn. (Thu-

ringen). d) Syrphidae: 53) Syrphus spec. 54) Melithreptus taeniatus Mgn. 55) Eristalis
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333-37. Cirsium arvense, oleraceum, lanceolatum, eriophorum, palustre.

sepulcralis L. bt) &. lenax u. ^; "• »»w^«^— —
• -~, — --

60) E. intricarius L. 61) Syritta pipiens L., haung.56) E. aeneus Scop. 57) E. tenax L. 53) E. arbustorum L. 59) E. ne-

TS^rSfL^iates T. ^ThyTocephala rufipe's F sgd., in Mehrzahl.

f) Empidae: 64) Empis livida L., sgd. g) *«*»»: 65) Ocyptera brasserie
t
F. 66)0.

cylindrica p., beide zahlreich, sgd. 67) Sarcophaga carnana L.
;
sgd. 68) Ones^a floraLs

*• a 69) Lucilia sericata Mgn. 70) L. cornicina F haufig, sgd. «) Musca corvina

*., sgd., zahlreich. 72) Oliviera lateralis F., sgd. 73) Platystoma semma loms E G Le-

Pidoptera a, Rhopalocera : 74) Vanessa urticae L. 75)
;

Kjm brassicae I,, ^ederholL

76) Rhodocera rhamni I, 77) Hesperia silvanus Esp. 78) .Satyrus Janira L
'•

< 9
>
Thecla

... i . j . _._'-_...__*...• !•.. c^^t. fTn>,"»!n(K>til • anmmt.llP.n S2U. JJ. O O

-

mcera rnamm i,. 77) Hesperia silvanus Esp.

W Sohinaes- 80lZvgaena carniolica Scop. (Thiinngen) ;
sammtlich sgd.

ieoptera a Sf^ '8l Agnotes gallicus Lap. (Thur.) 82) A.^^Boe^k
(Thur.). b) Lamellicornia : 83; Trichius fasciatus L. •) MoMdae 84) Mordella asemta

L- 85) M. aculeata L., beide wiederholt. d) Malacodermata
:

86) ™^°™™^™\
*., ausserst zahlreich, den Kopf in die Blumenglockchen senkend

,
auch in Paarung aut

den Bliithen. e) CureUlimidae : 87) Bruchus spec. 88) Larmus Jaceae L. (ihur.).

334. Cirsium oleraceum L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. 8, sgd. 2)
Bombus,

B. Lepidoptera Noctuae: 3) Euclidia glyphica L„ »
Die Bluthen habe ich nicht naher untersucht.

sgd. sgd.

335. Cirsium lauceolatum Scop, unterscheidet sich von C. arvense wesentlich

*ur dutch die schwerere Zuganglichkeit des Honigs ;
denn nicht nur sind mit dem

_-_•;. i* ma— 1 8 mm , was aut die
Hauptkelche zugleich die engen Blumenrohren weit langer (16

Zuganglichkeit des Honigs keinen Einfluss hat ,
sondern auch die Glockchen

,

m

deren Grund sich der Honig ansammelt (4 6 mm gegen 1—l'/^mm bei arvense

wod^h der WkTe'nwl "ga'nz" erhebiich besehrankt wird
;

die BUUtojj-to

aber urn 80 eif. iger , on viel nahrungsbedurffigeren und emS1geren ,

langrusshgeren

Bienen, besonders von Hummeln, besucht.

Besucher

:

•iA. Hymenoptera a

3) B. a^rorum F. ^ 6-

alle 4 haufig, sgd.

^•to: 1) Apis mellifica L ». 2) BombusJer-

4) B. lapidarius L. 8 <5 (noch am_9. Oktober

6) Megachile maritima K . Q

,

" " B. Di-5) B. campestris Pz. <$, sgd.
restris L. ^ ^.
1869!), alle 4 nauhg, sga. yj a- w»pm™' *"' ^' " • j^tlu frii, oo-d Pi

PBd. b) Feqrf^: 7) Polistes gallica L. und var. diadema, wiederholt (ob sgd-
•

)•

Ptera SyrpLae: 8) Eristalis tenax L. 9) E arbus orum^^^£Jm^
drei Pfd. u. sgd., sehr haufig (noch am 13. Okt. 18<1). L. Lepiaopie /

H) Pieris brassicae L., haufig, sgd. 12) Hesperia sp., sgd.

336. «„,» eriophor.™ Soo, w,di.*.,^^-^
Mearachile lagopoda K. $

merkt (Vgl. Onopordon!).
l x.*. •« TWno- anf die Zuffanarlichkeit des Honigs

<m rirsinm nalustre Scop, stent in Bezug aui me zmga g ... o
dd7. tirsium paiusue

T, fjllfl
-

akpit des Insektenbesuches zwischen C. lan-
und der dadurch bedingten Manmchfaltigkeit to* Ins

ceolatum und arvense in der Mitte ,
^dem erne den Honig

_ g

chen 2 */jmm lang sind (bei arvense 1 2 >
bei lane. 4—6) ; in alien iibrigen

7) A.

StuckeVder Bliitheneinrichtung stimmt es mit beiden iiberein.

, -„ j,, Anidae- 1) Apis mellifica L. 8, |sehr zahlreich,

Besucher: A Hymenoptera a^dae^
^ ^ ^ ^ ^ ^ 4) fi ^

sgd- 2) Bombus lapidarius L^ 8(5, ^ . g
Andrena Coitana K. § , sgd.

stalls Fotjrc. Q , sgd. 5) B. BajeUus ILL. Si
,

sga- i

sehr zahlreich. 9) Me-
Owynana K. * sgd. »*W **»«£££; ^iindeniusllbilabris F. B. Diptera
gachde oentuncularis F. 3, sgd. b) t^ugtam.

,
Voluce]la bombylans L., desgl.

a! ****»: .ID Erisjalis ™- ^j,
S

g„^/.^'sicus fe„ugineu, L sgd. C.Le-
^) byrphus tricmctus FALLEN, ria. u; ^

ranae L. 17) P. napi L.

Pidoptera a) RUpalocera : 15) Piens brass cae L. WJ^% piuJ [ j
18) Hesperia silvanus Esp. 19) Satyrus^ ^J^°\^rfotes ustulafus Schal-
sammtlich nicht selten, sgd. D. Coleoptera a

;
^W^

• ^) ^|
LEU (Sid.), b) Cerambycidae : 22) Strangalia melanura L. (Sid,, ha

g

N

/

jp
'



390 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 338-40. Carduus crispus, acanthoides, nutans

und 4

338. Carduus crispus L. Bliithen mit 2*/r~3mm langen, bauchigen Glockchen

7: zu 35—78 in einem
Korbchen von kaum 1 mm Durchmesser eingeschlossen , aber die 6—7mm langen

Blumenrohren nach dem Rande zu so nach aussen gebogen , und die Glockchen so

stark strahlig divergirend, dass das ganze Korbchen von oben gesehen als am Rande
strahlig zerspaltene , rothe Flache von 25—30mm Durchmesser erscheint und auch

von der Seite her hinlanglich in die Augen Mit. Im Uebrigen stimmt die Bluthen-
einrichtung und daher auch die Sicherung der Fremdbestaubung bei eintretendeni,

die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche mit

Cirsium arvense tlberein
; durch die grossere Tiefe des Glockchens ist aber natiirlich

der Insektenbesuch weit beschrankter.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1 2) B.., . - < -
Bombus agrorum F. g $, sgd.

lapidarms L.8 5, sgd.; beide haufig (die Mannchen noch am 2. Oktober) 3) Halictus
cyhndncus F. <5, sgd. 4) Osmia fulviventris Pz. Q , Psd. 5) Stelis aterrima Pz. Q, sgd.
B. Diptera Syrpludae: 6) Eristalis tenaxL., sgd. u. Pfd., haufig. C. Lepidoptera:
7) Piens napi L., sgd. 8) P. rapae L.

339. Carduus acanthoides L. Die Korbchen sind augenfalliger als bei voriger
Art, indem die linealen Zipfel der Glockchen 7—8mm lang sind (statt 4—5*/2 bei

crispus)
;
zugleich ist der Honig leichter zuganglich , denn die Glockchen sind etwas

weiter als bei crispus und nur 2mm lang (statt 2 1 2—3 bei crispus). Ueberdiess
wachst C. acanthoides (bei Miihlberg in Thiiringen) in viel grosseren Gesellschaften
beisammen als crispus (bei Lippstadt) . Diese 3 Umstande erklaren hinreichend den
sehr viel reichlicheren und mannichfaltigeren Insektenbesuch des C. acanthoides, bei

ubrigens ganz gleicher Blutheneinrichtung mit crispus. Besucher
Thuringen

Mtihlb

5) Dasypoda hirtipes F. Q . 6) Cilissa

8) H. nitidiuseulus K. (J Q •

H. rubicun-

A. Hymenoptera a) Apidae: 1) Bombus lapidarius L. g. 2) B. silvarum L. £ Q.
3) B. muscorum F. g. 4) B. pratorum L. $.
tricincta K. (leporina Pz.) Q. 7) Halictus interruptus Pz. '<$.

9) H. albipes F. $, haufig. 10) H. quadricinctus F. $ Q , sehr haufig 11
dus Chr. cJ8, in Mehrzahl. 12) H. longulus Sm. 3q. 13) H.

'

cylindricus F. tf.
14) H. quadnnotatus K. #, einzeln. 15) H. maculatus Sm. ^q. 16) H. minutus K A.
17) H. lucidulus Schenck Q, 18) H. Smeathmanellus K. £ ; s&mmtlich (1

19) H. leucozonius K. <$ Q , sgd. u. Psd.
u. Psd.

nur H. quadricinctus Q auch Psd.

spinulosa K. § , sehr haufig , sgd.

Pz. Q, sgd. u. Psd.

-18) sgd.;

20) Osmia

23)

K. 5(5, Psd. u. sgd.

21) O. aenea L. $, sgd. 22) O. aurulenta
O. fulviventris F. Q , sgd. u. Psd.

25) M. centuncularis L. <3", sgd.

27) Chelostoma campanularum L. Q <5> Psd. u. sgd.
Psd.

24) Megachile lagopoda
26) M. versicolor Sm. Q , sgd.

28) Heriades truncorum L. Q $,
u. sgd. 29) Stelis phaeoptera K. Q , nicht selten. 30) St. aterrima Pz. £ (5, in

Mehrzahl. 31) St. breviuscula Nyl. Q. 32) Prosopis punctulatissima Sm. £; die letzten
4 sgd. Bei weitem die wichtigsten Besucher sind die Pollen sammelnden Bauchsammler,
die in wenigen Secunden ein ganzes Korbchen abfegen (vergl. Onopordon)

; in eben sol-
dier Haufigkeit und Emsigkeit

.
wie auf Onopordon Megachile lagopoda , fand ich auf

Carduus acanthoides Osmia spinulosa. b) Vespidae: 33) Cerceris variabilis Schrk. Q,
sgd. B. Diptera a) Syrphidae: 34) Eristalis arbustorum L., sgd. b) Conopidae: 35) Co-
nops scutellatus Mgn. 36) Physocephala rufipes F. ; beide sgd. C. Lepidoptera a) Eho-
palocera: 37) Pieris brassicae L. 38) Argynnis Aglaja L. b
carniolica Scop, c) Noctuae: 40) Plusia gamma L. ; alle sgd.
teridae: 41) Corymbites holosericeus L. b) Lamellicornia

Sphinges: 39) Zygaena
D. Coleoptera a) Ela-

,. .
7 n T .

42) Trichius fasciatus L.
c) Curcuhomdae

: 43) Larinus Jaceae F. d) Chrysomelidae : 44) Cryptocephalus sericeus L.

L.

K.

340. Carduus nutans L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus hortorum L. (J.
B. vestalis Fourc. $. 4: HalictusSo

83

3)

sammtlich sgd.
6- 5

2) B. pratorum
H. malachurus^^^^ I

cylindricus FJ
B. Lepidoptera: Sphinges? 6) Zygaena lonicerae Esp.

;
sgd.
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841-42. Lappa minor, tomentosa. 343. Serratula tine.oria. 314. Achillea Millefolium. 391

341. lappa ml».r Dc. Die Blumenglockehen sind 3 mm tog mit aufreeht-

stehenden, dreieekigen , nur 1 mm langen Zipfeln ; sie fallen sieh oft bis ubei die

Mitte mit Honig. Dietvenig fiber 1mm langen GrifiUtate sind auf der ganzen In-

nenflaehe mit farblosen Narbenpapillen, auf der violetten Aussenflache nut kurzen

spitzen
, schrag aufwarts geriehteten Fegehaaren besetzt , *« sieh noch em

spitzen, schritg autwarts gencnieieu xcg^^. , n „,« ™;t »;«<».

unter die Spaltung hinab am Griffel fortsetzen und an ibrer unbzren Grenze mit emem

Ringe langerer Fegehaare absehbessen (vergl. Hrx* Comp
.J

46. TaLV. R*
J-

Der Griffel tritt bis 1 2 mm unterhalb des Hinges langerer Fegehaare aus dem

da sie auf der

Sich-Staubbeutelcylinder hervor und spreizt natiirlich seine beiden Aeste

,

ganzen Innenffache mit Narbenpapillen besetzt sind, vollstandxg aUSei._

selbstbestaubung kann nicht wohl stattfinden. Von besuchenden ^ekten^ ich

nur: 1) Bombus a,rorum L. «, sgd. 2) Halictus longulus Sm. $ sgd. Dagegen be

merkte ich an der weit haufigeren

342. Lappa tomeiitosa Lam. folgende Besucher :

k — H « rt T

A. Hymenoptera Apidae:

2
i Bombus agrorum F. S d, sgd.

sgd. 5) Megachile centuncularis L. Q ,
sgd.

0* sgd. u. Psd.
1) Apis mellifica L. S , sehr haufi^

3) B. campestris Pz. <$, sgd. 4, B sdvarum L. 8

B. Lepidoptera Xoctuae: 6) Wusia

Besucher (bei Miihlberg in Thuringen, Sep-
gamma L., sgd., haufig.

343. Serratula tinctoria L
tember 1871): ,

V '

B

t

•

A Hymenoptera Apiclae: 1) Bombus agrormnF. Q 6 ,
sgd., haufig. B. L.ep,-

dopier a Rhopalocera : 2) Colias hyale J,., sgd., haung.

Jurinea alata. Siehe Hild., Comp. (S. 58.)

Senecionidae<

und Melamp

Htr,!, Comp. (S. 29-34. IU.^ Sehmetterlingen besueht,

Zinnia wird am Itajahy in budbrasinen ia»i
MCilek).

besonders von Hesperiden (nach briefl. Mittheilung mernes Brnders Fntxz Moxlb ,

erkennen vzelehen die Ve.inigong -££-33«-SS Bill-

fur Anlockung von Insekten und iur gieicnzeiuge
ofaTu1 p w

tben dureb einen einzigen Insektenbesueh zu ««£«»»^r kanm 2mm langen

Die Blumenkrone der Seheibenbluthen besteh aus einer ^
Rohre. die sieh obeu in ein etwa 1mm langes und tot _eben^^ ^ ^^^
eekige Lappen endendes GWckchen fortsetzt.

Wis ringfannig um8chlie8Sende Wulst (/•*'*
'
X^"

Insekten zugtoglich. Die
Gtochen empor und ist daber selbstden *£»***£

^.ammen'gelfgt, in den
be.den Griffelaste ragen, wenn die Bluth

'
8'^ °»

; gebildeten, mit Blilthenstaub
untersten TheU des von den verwaehsenen Staubbeut^ g ,

divergire„den
geftllten Hohleylinders (Fig. 148,_J). J*™ Griffel siehstreekt, der Bluthen-

Fegehaaren besetzt sind (5) ,

so ™*r£T£.
, dessen Endklappen (o, 2) sieh

staub aus dem oberen Ende dieses^T^^ die beiden GriiMaste
anseinander thun, herausgepresst EndbC ^ .^ papffli

.

sen ^
»us dem oberen Ende des Hohleyhnders herv

Fe„ehaaren beSetzten

ma iasx eucxi av ^^^^,

Der Honig , welchen der die GrifFel-

steigt bis in das

selbst

aus dem oberen Ende des Hohlcynnue.» ,

mit Fegehaaren besetzten
ner.ei.en naeb oben kebrend, «*££#*£

£

^tenVebeneMe*-
^Pitzen so weit nach innen zuruck, dass an uc

.

.

m lt - lL



392 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 344 . Achillea Millefolium

korner der Bertihrung besuchender Insekten entzogen sind (Fig. 148, 4) .
Wahrend

der Bliithenstaub hervorquillt, ragt der Staubbeutelcylinder etwas aus dem Glockchen
hervor(Fig. 148, 3); wahrend die Griffelaste ihre Narbenffaehen nach oben kehren, sitzt

der Staubbeutelcylinder
, durch die sich zusammenziehenden Staubfaden mit hinab-

gezogen, tiefer im Glockchen , so dass die Narben unmittelbar tiber dem Glockchen,

T--

^&b.

2

. I

'r 6' 7

Fiff. 148.

1—5. Achillea Millefolium.
1. Einzelnes Bluthenkorbchen, von oben gesehen.
a Narben der rein weiblichen Randbliithen, & Narben im zweiten Zustande befindlicher ScheibenbliUhen. c Staub-

beutelcylinder im ersten Zustande befindlicher Scheibenbliithen, d dem Aufblnhen nahe Knospe.
Andere weniger entwickelte Knospen sitzen noch in grosser Anzahl versteckt in derMitte de's Korbchens.
2. Einzelne Scheibenbluthe, eben aufbluhend, im Langsdurchschnitt.
e Fruchtknoten, / Honigdriise, die Basis des Griffels umschliessend (Nektarkragen Hildebrand), g Griffel,

h Blumenkronenrohre, i Staubfaden, k die beiden Griffelaste, I die mit Fegehaaren besetzte Spitze derselben, m der
von den verwachsnen Staubbeuteln gebildete, mit Bliithenstaub gefullte Hohlcylinder, n Glockchen der Blumen*
krone, o Endklappen der Staubbeutel.

3. Einzelne Scheibenbluthe, ein wenig weiter entwickelt, so dass der Bliithenstaub oben aus dem Staubbeutel-
cylinder hervorquillt, nebst ihrem Deckblatte, von der Seite gesehen.

4. Aeltere Scheibenbluthe, deren Narben auseinandergespreizt aus dem Glockchen hervorragen, wahrend der
Staubbeutelcylinder durch Zusammenziehung der Staubfaden wieder in das Glockchen zuruckgekehrt ist.

5. Griffelspitze einer im ersten (mannlichen) Zustande befindlichen Sclieibenbliithe.
k' Narbenpapillen der beiden Griffelaste, I Fegehaare, p Pollenkorner.

^
6—8. Chrysanthemum leucanthemum. N

6. Scheibenbluthe im ersten
( $) Zustande (p Pollenkorner).

7. Dieselbe im zweiten
( $> Zustande.

$. Spitze eines Griffelastes, von der Innenseite gesehen (60 : 1).

an derselben Stelle, wo vorher der Bliithenstaub lag, zu liegen kommen. Dadurch
•vvird bewirkt

, dass die iiber den Bluthenkorbchen hinstreifenden Unterflachen der

hesuchenden Insekten zahlreiche Bliithen zugleich beruhren und zahlreiche Fremd-
bestaubungen zugleich verursachen. Zwanzig und mehr Bliithchen der beschriebenen
Art, die sich aber nicht gleichzeitig, sondern langsam nacheinander, von aussen nach
innen fortschreitend, entwickeln , sind zu einer Scheibe von etwa 3mm Durchmesser
vereinigt; indem aber 5 am Rande der Scheibe stehende Bliithen je einen xiber 3 mm
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344. 345. Achillea Millefolium und Ptarmica. 393

iangen und noch etwas breiteren Lappen nach aussen breiten, erweitert

C.1 .i . ,-r-,. 4 jo 1 \ TV« T?or>rlMiitV>f>n

sich die

Scheibe auf 9— 10mm Durchmesser (Fig. 148, 1 Die Randbliithen haben die^ueiue aut y— 10mm Durcnmesser \rig. no, >.). — -

enormeEntwicklung der Blumenkronenflache aufKosten der Staubgefasse erlangt die

ihnen ganz fehlen: aus ihrer BlumenkronenrShre ragt nur ein Gnffel (a, 1) lang her

>-or, der sich ebenfalls in zwei oben mit Narbenpapillen besetzte Aeste ausemander

spreizt
, aber der Fegehaare entbehrt. Trotz der Vergrosserung der Bluthenflache

durch die Randblumen wurden dieKorbchen, wenn sie einzeln standen ziemhch un-

ansehnlich sein : es sind aber in doldenrispigem Bluthenstande sehr zahlreiche
,

olt

*ber hundert , Korbchen zu einer Flache vereinigt , die nun nicht nur von weitem

leicht bemerkbar ist , sondern auch , indem die besuchenden Insekten meist mehrere

K6rbchen zugleich mit ihrer Unterflache beruhren und leicht iiber zahlreiche hin-

schreiten, eine noch weit massenhaftere Fremdbestaubung durch einen emzelnen In-

sektenbesuch gestattet.

345. Achillea Ptarmica L. unterscheidet sich von Millefolium durch weit grossere

Augenfalligkeit der einzelnen KOrbchen , die aber dafiir zu weit weniger zahlreichen

Gesellschaften vereinigt stehen. 80 bis iiber 100 Bliithchen von im Ganzen kaum

2V'2mm Lange sind zu einer Scheibe von 6-7mm Durchmesser vereinigt, an deren

Rande 8—12 Randbliithen stehen. Jede derselben breitet einen 4—6mm langen,

^cht ganz so breiten Lappen nach aussen, wodurch sich der Durchmesser der an-

lockenden Flache
In den

Beide
~™ ,^^ des einzelnen K5rbchens auf 15— 18mm vergrossert.

-Qbrigen Stucken stimmen die Bliithen mit denen von A. Millefolium uberem

Pflanzen wachsen an denselben Standorten gleich haufig ,
bliihen gleichzeitig und

werden von denselben Insekten gleich haufig besucht. Bei beiden, am meisten je-

j , ,
._..,,. ..«,. t .•*. j_„ A„i««v„^n- wnhrsr.hmnlich noch durcn

doch b—x uei Millefolium, wird die *raitig*en uei ^^—s —-
den Geruch der Pflanzen erheblich verstarkt ; denn anf den Bluthen beider, beson-

ders aber auf denen von Millefolium, findet man Prosopisarten, welche starknechende

Bltlthen besonders lieben, nicht selten in sehr grosser Anzahl. _pWe
Wie erfolgreich die ans den beschriebenen Eigenthumlichkeiten S1ch ergebende

kraftige Anlockung und leichte Zuganglichkeit des Bliithenstaubes nnd Honigs die

Herbeiziehung der mannichfaltigsten Insekten bewirkt, ergibt sich ans der nach-

folgenden Lilte der von mir auf Bluthen von Achillea Millefolium und

Ptarmica beobachteten Insekten:

.
A. H^aop*^

Pictipes Nyl. Q <J, beide sgd. und B uthenstaub mit dem mu

codes gibbus I,, alle Var., einschliesshch eph^ia L.
,
9 6,^^^^ K . Q ,

>p
sd .

dncus F. Q 6 ,
Psd. u. sgd 5) H ^f**^™^ £. rubicundus Cm, 6, sgd.

1 H-^rieF. Q , Psd. S> H- villo-ui™ ^», P^J psd u Mufig
« H. quadricmctus F. 6, sgd. 11) Andrena_iu

Mehrzahl. 14) A.
12) A. pilipes F.d, sgd. 13J A dorsata K 9 <$, ft* « 8 > ^
chrySoScel U 15, A. !^ *<* "»

tpida Schenck J, sgd. 20) A. nigri-

** I'
Sgd

-

,

18) £' fT11

!-
i' t^ K^ s"d 22) Collates fodiens K. 9 S, Psd., Pfd.

Pes K. 9, sgd. 21) A. denticulata K. 6, M- ^ J

Nomada zonata

PZ

S

f'
SfMUfi

i- ^ ^THdK
16fsSb;eviuscula

g
N,L.Q, sgd. 27) He-

^. 5 , sgd. 25) N. ruficorms L. 9, sgd-

J nigriconie Nyl. <?, sgd. 29) Osima
nades truncorum L. 9 6, Psd- u. sgd. 28^n"l0S

^d hfSpheqidae: 31) Crabro alatus Pz.
"Pmulosa K. 8, Psd. 30) O. leucomelaena K. C

,

Psd. b,

d'^f
e

f ^labr s F., in Mehrzahl.

Jj».
C <J, haufig. 32) Cr. subterraneus F. $. 33)^em

^J^k L ^LB . alle drei
34) Oxybelus bellus Dlb. 35) O tnspinosus F

• ^ ^^^ Ger^rig arenaria t .

ahlreih . 3 7; Philantbus trianguhim F, I 6 ,
m Me^aU^ ^ sehr haufig.

<v - d. L.), nicht selten. 39) C. labiata F., hauh .
4U

)

u.

41) Dinetus pictus F. 42) Ammophila ^ulosa ^ 43^
Pompdus t ^ ,^

chalybaeatus Sciiiodte Q . 45) P. plumbeus Dhlb. 9 6- ^ V

H I

\
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394 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 344. 345. Achillea. 346. Chrvsanth. leucanth

viaticus L. <$. 48) Ceropales maculata F. , in Mehrzahl.
smuatus F. Q

.

sidae :

m
50) O. parietum L. <J.

Odynerus

Chnj'

52) Hedychrum lucidulum Latr., Dhlb. Q $, in Mehrzahl.

d)

jc) Vespidae:

51) Pterocheilus phaleratus Latr. Q

.

. . . _ e) Tenthredinidae :

53) Tenthredo notha Kl., die einzelnen Rohrchen ansaugend, sehr wiederholt. 54) Ten-
thredo scrophulariae L. ; ausserdem 55) mehrere mir unbekannte Tenthredoarten. B. D 1

'

ptera a) Stratiomydae : 56) Odontomyia viridula F., haufig.
rusticus L., mehrfach. c) Bombylidae

:

Empidae: 59) Empis livida L., haufig.d
e) Syrphidae:

61) M. taeniatus Mgn. 62) Volucella bombylans L.
65) E. tenax L.64) Eristalis sepulcralis L. 66

b) Tabanidae: 57) Tabanus

58) Exoprosopa capucina F., in Mehrzahl

60) Melithreptus scriptus L
63) V. pellucens L. (Almethal)

.
E. arbustorum L. 67) E. nemoruni L-

alle vier haufig, sowohl sgd. als Pfd., in der Kegel mit dicht gelb bestaubter Unterseite
68) Syritta pipiens L., sgd. u. Pfd., haufig. 69) Eumerus sabulonum Fall. I) Cono-
pidae: 70) Conops flavipes L. 7i) Physocephala vittata F., beide wiederholt, sgd. g) M&~
scidae: 72) Gymnosoma rotundata Pz. 73) Ocyptera cylindrica F. 74) Echinomyia ferox
Pz., wiederholt. 75) E. tesselata F. 76) Gonia capitata Fallen.
a) Rhopalocera

: 77) Pieris napi L. 78) Hesperia silvanus Esp.
80) Polyommatus Phloeas L. 81) Lycaena Aegon S. V. b;
puralis L. ; sammtlich sgd.

Thur.)

.

D . Coleoptera a) Buprestidae

:

b) Cerambycidae : 84) Leptura testacea L.

C. Lepidoptera
79) Satyrus pamphilus L-

Crambina: 82) Botys pur-

Anthaxia nitidula L-83

cinellidae: 86) Exochomus auritus Scriba, haufig.
sericeus L., Bliithentheile fressend.

Coc-85) L. livida F. ; beide Pfd. c
d) Chrysomelidae: 87) Cryptocephalus

346. Chrysanthemum leucaiithemum L. (siehe Fig. 148, 6—8
400 bis 500Bliithchen von kaum 3mm Blumenkronenlange sind zu einer gelben

Scheibe von 12— 15mm Durchmesser vereinigt; am Rande derselben stehen 20—25
Bliithen

,
deren Staubgefasse verkiimmert sind , deren jede dafiir aber einen 1 4 bis

1 8 mm langen, 3—6 mm breiten , weissen Lappen strahlig nach aussen breitet , so

dass die gelbe Scheibe von einem eben so breiten oder breiteren weissen Strahlen-
kranze umschlossen wird und die ganze Insekten anlockende Flache nun einen Durch-
messer von 40 oder mehr Millimeter Durchmesser darstellt. Da die Glockchen der

Scheibenbltithen, bis in welche der Honig emporsteigt , kaum 1 mm tief sind , so ist

der Honig auch den kurzrussligsten Insekten zuganglich. Da im ersten Zustande
Fig. 148, 6) der Bliithenstaub , im zweiten (Fig. 148, 7) die Narbenflachen un-
mittelbar tiber den Glockchen , mithin in einer Flache , liegen . so werden von auf
den Bliithen umherschreitenden Insekten zahlreiche Bltithen auf einmal durch Fremd-
bestaubung befruchtet. Die Griffelaste endigen mit einem dichten Bxischel diver-
girender Fegehaare (/, 8) , welche beim Emporwachsen des Griffels den Bliithenstaub
aus dem Staubbeutelcylinder hervordrangen (p, 6). Die Innenfiache jedes Griffel-

astes ist mit zwei breiten
7
durch einen schmalen Zwischenraum getrennten Streifen

von Narbenpapillen besetzt [k\ 8), welche auch die Aussenrander der Griffelaste ein-

nehmen und daher sich regelmassig mit Bliithenstaub behaften
?
wenn der xiber dem

Staubbeutelcylinder angehaufte Bliithenstaub beim Heraustreten der Griffelaste noch
nicht von Insekten entfernt ist. Ebenso unausbleiblich; wie bei eintretendem In-
sektenbesuche Fremdbestaubung , ist also bei ausbleibendem Sichselbstbestaubung.
Die Griffelaste der Randbluthen stimmen in ihren Narbenpapillen mit denen der
Scheibenbliithen tiberein

; nur sind ihre nutzlosen Fegehaare bedeutend kiirzer als die

der Scheibenbliithen.

Die Rohren der Scheibenbliithen sind, wie aus Fig. 148, 7 zu ersehen ist, un-
symmetrisch ,

indem sie an der Aussenseite sich weiter herabziehen , als an der

Innenseite.

Besucher: A. Hymenoptera a) Apiclae: 1) Prosopis communis N. Q. 2) Sphe-
codes gibbus L. Q <$, alle verschiedenen Varietaten , einschliesslich ephippia L. 3) Ha-
lictus maculatus Sm. Q $, Psd. u. sgd., zahlreich. 4) H. leucozonius Schr. Q, Psd.
5) H. albipes F. $, sgd. 6) H. cylindricus F. S <$, Psd. u. sgd., sehr haufig. 7) H.
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n-u -.i i ^ r^j nnrvinh Parthen. 350. Matric. Chamomilla. 39
^». Chrysanthemum leucanth., mod., coijmo., rcuuicn. 5

villosulus K.Qtf, Psd. u. sgd. 8) H. rubicundus Che. Q ,
Psd. ft) Andrena ^xanthura

K-S, sgd. 10) A. nigroaenea K. S , Psd. ..,

*ehr haufig. A) Bombus terrestris L. 8, sgd. (emmal). Auch hier™ut "^ ^
1B^-

n-xo's Unterscheidung von Halictus angepassten Compositen einerseits und B^h«unm-
W~ _„ r .. i. „-i_ui™« t^ptiti wn.hrend die ebene BluthenseheiDe

11) Colletes Davieseana Lg(J, Psd. u. sgd.,

'einmal). Auch hier erweist sich
T^ r

lern angepassten andererseits als unhaltbar. ****»« — --
BnllAMmm i pvn hp-

von Chrys
1

leuc. nach Delpino ausschliesslich oder vorwiegend von Bauchs^«n
^e

fruchtet werden musste , fand ich auf derselben im Gegenthede zahlreiche^ Hahcte, An

drena und Colletes
, aber keinen einzigen Bauchsammler.

abilisSciiKK. 14) Crabro cephalotes SHUCK. Q. 15) Cr. ---- - .

7pnmonidae •

zahl ia\ r* u i -i -o t Utr hanfis- 17 O. trispinosus X . c Iclmeumomaae

.

zanl. 16) Oxybelus umglumis L., DLB.,Jiaung.
i

i^ v^jr j^ ^^ ^ ^ ^ T
verschiedene.

b) Sphegidae: 13) Cerceris vari-

15) Cr. cribrarius L., Dlb. <J, in Mehr-

l uniglumisL., DLB., haufig. i< v^ rispu^u* x. £
™"

d) Tenthredinidae : 19) Tenthredo (Allantus) no ha KL. sgd.

unbestimmte Tenthredoarten. 22) Cimbex sericea^ L.
18

scrophulariae L. 21) Mehrere ~—- ,- 0x .. ,

B- Biptera a) Bnp^e: 23) Empis rustica F sgd. b, ^ wm^h
,

en genkend .

Pantherinus L., ausserst zahlreich, den Eussel m die einzelnen Kobwhen enkend

25) Odontomyia viridula P., sehr haufig, sgd. c) ^nbghdae: 26; SystoeAus suhmeus

MlKAN, sgd. Sid.) d)fitoAAft*: 27) Pipiza lugubris F. 28) Cheilosia fraterna Mgn. 29
,

Syi

Phus nitidicollis Mgn., Pfd. 30) Melithreptus taeniatus Mgn., Pfd. 31) Volucella peilu

censL. (Sid.) _, _
tf
^ . .

(Sid,). 35) E. nemorum L. 36) E. sepulcrahs L.

haufig, Pfd. 38) Helophilus floreus L., Pfd.

f)
Conops flavipes L., sgd. 41) Sicus ferrugineus "--— - ^—^.^ F _ 45l L . sil„

tesselata F. 43) Pollenia Vespillo F., Pfd. u.^ sgd.

yarum Mgn. 46, *-»»«-
.-»*--

L -> sgd. 49) Macquartia praefica Zett. 50) Sepsis sp. sgd.

P«W«.. 51) Melitaea Athalia Esp. 52) Hespena alveolus H.

b
) Sphinges: 54) Ino statices L., wiederholt. * Korfuae: 5a

bch sgd.
"*

sehr

LS MGN., ±-tCl. M xvieuiincpi"" «««"—
]

— -- ' „ u nvtlvn i a DEG

E. nemorum L.

is aroustuiui" xj. «^ -*-• -«"•»

37) E. aeneus Scop. ;
alle funf Arten

H. pendulus L. e) Conopidae:
39)

53) Satyrus Janira L.

Anarta myrtilli L. ;
sammt-

b) Dermestidae

:

d) Lamelli-

Dasytes flavipes F.

66) M. fasciata F.

api-

g) Ceram-

St.

71)

atenuataL. 68) St. armata Hbst. 69) St. atra F. 70) bt
.

me-

LeXura livida P., sehr zahlreich. 72) Pachyta octomaeulata F.

WW L % j 11 ^^ J JL A V^ A %/ • ^ /
—

D Coleonteraa) Nitidulidae : 56) Meligethes, sehr haufig.

*<) Anthrenu^^ mpinellae F., Pfd- «) Elateriday 58) Athous mger L

J^l 59) Cetolna Lrata I, (Sid.). 60)^*^£J^'$^L
e

) Malacodermata : 62) Malachius aeneus L. 63) Dasjtes nauoes r

arius L. f) Mordellidae: 65) Mordella aculeata L.
;

haahg.

hcidae; 67) Strangalia attenuata L.

lanura L., haufig. 7"
T

' '"
iold. Siebengebirge)

.

i

347. Chrysanthemum inoilorum L.

Als Besucher bemerkte ich nur Hedychrum lucidulum Dhlb. 6 LChrysidae).

348. Chrysanthemum corymbosum L. (Thiir.

Besucher: A. Hymenoptera Sphegidae: 1) Cerceris variabilis Schek. Q.

Ptera Mrcscidae : 2) Ulidia erythropthalma Mgn. C Hemipteia. Capsus sp., sga

349. Chrysanthemum Parthenium Pers.

Besucher: Lepidoptera Sphinges: Sesia tipuliformis L., sgd.

350. Matricaria Chamomilla L. •) stimmt in der ganzeij
,

Blutheneinrichtung mit

Cbrysanthemum leucanthemum uberein, unterscheidet ^.^™*r^
durch die bekannteEigenthumlichkeit des immer haheraufsteigendenBluthenboden .

In dem Grade als die Entwicklung der Bluthen von aussen nach mnen ort- .

^hreitet, erhebt sich der Bluthenboden zu einem Cylinder dem oben «**«^
^er Kegel aufsitzt. Der verbluhte Theil des KSrbchens^^^T*

B. Di-

der noch^in Knospe befindliche den abgerundeten Kegel, ^^^^^
Cliche die von den anfliegenden Insekten unnuttelbar^^^^^
^iden. Durch diese EigenthilmUchkeit des Bliithenbodens wird also bewirkt,

w
*) W. Ogle hat (Pop. Science, Keview April^1870.

Feverfew) einen Aufsatz gewidmet, in dem er jedoch nui

Elgenthumlichkeiten der Senecioniden ausfuhrhch eroitert.

p 160—164) dieser Pflanze

bereits bekannte gemeinsame

1

I
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I

£

l

V

I

i

t i-

v



MM

396 HI.' Von Insekten befruchtete Blumen: 350. Matr. Cham. 351— 52. Anth. arv., tinct.

die Besucher stets sofort auf das richtige Fleck fur ihre Ausbeute und fur die Be-

fruchtung der Blitthen gelangen, mithin mit mc-glichst geringem Zeitverlust mOgUchst
zahlreiche Bliithen befruchten.

An Augenfalligkeit der Korbchen steht M. Chamomilla hinter Chrys. leuc weit

zuriick
; denn dieselben erscheinen hier als weisse Kreise von 1 8—24 mm Durch-

messer (gegen 40 und mehr Millimeter bei Chrys. leuc.) mit gelber centraler Scheibe

von 6—8mm Durchmesser (gegen 12— 15 mm bei Chrys. leuc.) ; dem entsprechend
wird ihnen ein weit weniger zahlreicher und mannichfacher Insektenbesuch zu Theil.

Der starke Geruch , welchen die Korbchen verbreiten , scheint den meisten Bienen

zuwider; nur die selbst stark riechenden Prosopisarten suchen auch die stark

riechende Kamille (ebenso Ruta graveolens u. a.) gern auf; den Fliegen dagegen ifl*

dieser Geruch angenehnl
; sie finden sich in Menge auf den Korbchen der Kamillen

ein und bilden die hauptsachlichsten Befruchter derselben :

Besucher: A. Hymenoptera a) Apidae:
2) Sphecodes gibbus L. Q $. b) Sphegidae:

p t e r a a) Stratiomydae .

5

1) Prosopis signata Pz.rjQ, haufig-

B. Bi-

b) Empidcie-
c) Syrphidae: 6) Eristalis arbustorum L. 7) E. nenio-

3) Oxybelus uniglumis L., haufig.
4) Nemotelus pantherinus L., sehr haufig, sgd.

Empis livida L., haufig, sgd.
rum L 8) E. sepulcralis L. ; alle drei sehr haufig, Pfd. 9) Syritta pipiens L., sehr haufig,
Ffd. d) Muscidae: 10) Sarcophaga carnaria L., haufig. 11) S. haemarrhoa Mgn. 12) Pol-
lenia Vespillo F.; alle drei Pfd. 13) Lucilia cornicina F. 141 Spilogaster nigrita Fallen-

r ..
Co

r

leo P tera a
> Nitidulidae: 15) Meligethes, haufig. bj Ceramtycidae : 16) Leptura

livida L. 17) Strangalia attenuata L. ; beide nicht selten.

C.

Leucanthemum nach Delpino von Lomatia BelzebubF. (Diptera, Bomby-
lidae) besucht. (Ult. oss. p. 121.)

351. Anthem is arvensis L. steht bei gleicher Blutheneinrichtung in Bezug auf

Augenfalligkeit der KOrbchen und dem entsprechend auch in Bezug auf Reichlich-
keit des Insektenbesuchs zwischen Chrys. leuc. und Matr. Cham. ; denn seine Korb-
chen erscheinen von oben gesehen als weisse Kreise von 21 bis 27 mm Durchmesser
mit centraler gelber Scheibe von) 5 7 mm Durchmesser. Da dieselben nicht

den starken Geruch der Kamille besitzen , werden sie auch von zahlreichen Bienen
besucht.

Besucher

Schrankella

K. Q,

A. Hymenoptera Apidae:
Nyl. q/ 3) A.

1 2) Andrena

desgl. 5)

nigroaenea

A. nana K. Q , sgd.

Schenck Q . 8) H. nitidiusculus K. Q .

Apis mellifica L. g , sgd.
K. Q ; beide Psd. u. sgd. 4) A. fulvicrus

6) A. minutula K. (J. 7) Halictus lucidulus

9) Colletes Davieseana K. Q $, Psd. u. sgd..
haufig. b) Sphegidae: 10) Cerceris variabilis Schrk. $.
12) Cr. alatusPz. Q <$. c) Tentliredinida

11) Crabro cribrarius L., Dlb.£-
13) Tenthredo notha Kl. B. Dipter a a) Stra-

tiomydae: 14) Nemotelus pantherinus L., ausserst zahlreich.
arbustorum L. 16) E. nemorum £. 17) E. tenax L.
haufig.I

b) Syrphidae: 15) Eristalis

18) E. sepulcralis L., alle 4 Pfd. ?

19) Syritta pipiens L. c) Muscidae: 20) Echinomyia tesselata F. 21' Scatophagy
stercoraria L. 22) Sc. merdaria F.

;
alle 3 Pfd. C. Coleoptera a) Llateridae: 23) Athous

niger L. b) Curculionidae : 24) Bruchus sp. c) Cerambycidae: 2b) Leptura livida L.

352. Antheniis tinctoria L. (Thtir., Juli 1868 und 1870).

Besucher A. Hymenoptera a) Apidae:
lictus maculatus Sm. q , Psd;

verschiedene.

1) Colletes marginata L. <5, sgd. 2) Ha-
3) Heriades truncorum L. Q, sgd. u. Psd. b) Ichneumonidae

:

B. Dipt era a) Syrphidae: 5) Eristalis arbustorum L. 6) Syritta
pipiens i,. i) Melithreptus taeniatus Mgn. ; alle 3 Pfd. b

c) Muscidae : I

4)

L.

sgd.
Conopidae : 8) Myopa spec

,

9) Gymnosoma rotundata L. 10) Ulidia erythrophthalma Mgn., zu
D. Coleoptera a) El&teridae: 11) Agriotes gallicus Lap. b) Mordellidae

12) Mordella fasciata F. — Delpino erwahnt als Besucher dieser Pflanze Lomatia Belze-
bub F. (Diptera, Bombylidae). (Ult. oss. p. 121.)

Hunderten

!

Gaillardia, Madaria, Bidens siehe Hild.
Taf. Ill, VI, I.)

Comp

.

S. 28. 34. 67.
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353. Helianthus multiflorus. 354. Tanacetum vulgare. 397

353. Helianthus multiflorus L. Delpino fand Helianthus vorzuglich durch

6)

aus,

Ult. oss.

Heriades truncorumL. befruchtet, welcher mit dem Hinterleib an die im ersten w ,

Stadium befindlichen Bliithen schlug und den aus den Staubbeutelcyhndern hervor-

quellenden Pollen behend mit den Bauchsammelhaaren aufnahm
;

er schloss daraus.

dass diese Pflanze nnd dieses Thier imVoraus fur einander bestimmt seien (Ult.

P- 122. 123) . Ich babe im folgenden Abschnitte dieses Buches nachgewiesen, dass

gerade die Beobachtung der Thatigkeit der Insekten auf den Blumen erne derarhge

teleologische Auffassung als vollig unhaltbar erkennen tout. Ich bemerkte als Be-

sucher von H . multiflorus :

A. 1) Megachile centuncularis F., Psd.
Hymenoptera Apidae: -, -—« Q

tyrphidae: 2) Eristalis tenax L. 3) Syrphus pyrastri L. 4) b.

und sgd.

Artemisia Dracunculus
(Syrphidae) besucht, (Tekl. B.)

B. Diptera
ribesii L. ; alle drei Pfd.

vvindbluthig , aber von Melanostoma mellina

nuuae Desucm. iem. u.
. a nny,

354 IWetuni vulsare L Mehrere hundert Blttthchen sind zu einem flach

scheiWo^^—Un vereinigt , welchem strahknde Randb.u.en un

ntttz sein wain und daher fehlen , da sehr zahlreiehe B umenkorbchen dmhtneben

einander faSt in einer Flache stehen. Die Vereinigung der Korbchen zu erne, e n-

zigen goldgelben Flache M der Pflanze nicht nnr durch Stcgerung der AugenMkg-

keit und dadureh bewirkte Anleckuug zahlreicher Insekten v„n Vorthed ^tdern

anch, wie bei Achillea, dadureh, dass die besnehenden Insekten nun letcht nnd d™
Anfenthalt fiber die gauze Flfiche hinsehreiten kfinnen, wobm ™ •^££
Pnszsohlen zahlreiehe llttthen in kfirzester Zeit belrnchten. Un er den£«M«£
mess namentlich den Pollen sammelnden Bienen nnd Pollen fressenden Fhegen von

grosztem Vortheil , da sie ihre Arbeit in raseheater *,««*« -d »«
Weise vollenden kfinnen. Dieser Vortheil der Insekten •^•J^,
theilhaft anf die Pflanze selbst zuruek ,

da die genann.en ££!»-*--J*™Z
»a«firlich diej enigen Blumen aufeuchen, welche ihnen so*^^<fT^^
Der Honig it alfgemein zuganglich , da die Blumenglockchen nnr 1 mm Uefsuni

Der gleielLitigen Befruehtung zahlreicher Bhlthen dnrch emeu em gen Be uch

flient auSSer der Vereinigung der Korbchen in eine Ebene auch£*£**£«£
Oriffels. Dieser, an der Spitze seiner Aeste mit emem knopffotm,gen-*£**^

i ^*>>f im prsten Bliithenstadium den btauDDeuxei

Blumenglockchen dass der^^^^S£—2S:S an!
anfgenommen werden kann, nnd b.eitet im ™

derselben Hfihe flach
fler ganzen Innenflache mitf^^ZTZ^B^^ darbot.
aus einander, in welcher vorher der Bluthenstauo sicn u

v 4^-rln.P • 1) Apis mellifica L. £ , sgd. 2) Colletes

Besucher: A. Hymenoptera a;
^-^A?

_ d . u> p^ noch
todiens K. <J $ , sgd. u. Psd. , sehr hau% 3)0

gie und zwi_

uaufiger. Beide fressen auch Jlflthen^ und 8Peien^
und 3^^^ beste.

^chen den Fingern halt hftufcg einen grfbhchen 8 ^ fi) An_

henden Tropfen aus. 4) Hahctus ^««.(J^ Sphecodes gibbus L. <J.S.

'chena fulvicrus K. 6 ,
sgd. 6) A,.^^ L , sgd u„d in den Haaren etwas Pollen

verschiedne Varietaten, emschhesslichl
eph ppm

, Mehnahl . 9) Mellinus arven-

mitaehmend. b) Sphegidae:J) X inetU P^
erUS parietum L. & B. Diptera a) Stra-

« L. 10) Crabro sp. c) F^»*»«: n^ 'LyMdae: 13) Eristalis arbustorum L.

tiomydae: 12) Odontomyia vindula *., naui g.
/ y

^ ^ g itta
• ieng L

U) E. nemorum L. 15) Syrphus nbesn L.
; "TJ^^ |fd . c ) JAwriUtoi-18) Sar-

:

gd- u. Pfd ., ^ ahlreic^ 17)^^T^i^^Sif «) Polyommatus Phloeas L.,

cophaga carnaria L. C. Lepidoptei <x *> r

\

y\\\

V

1

K

1

:
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398 HI. Von Ins. befr. Blumen : 355—56. Gnaph. hit., ulig. 357. Arn.mon. 358. Sen. Jacob-

Uioch am 19. Okt.). 20} P. dorilis Hfn. 21) Vanessa Atalanta L. (noch am 27. Sept
b) Noctuae: 22) Hadena didyma Esp. $, sgd. (bei Tage). c) Crambina: 23) Botys pur-
puralis L.; sammtlich sgd D. Coleoptera Coccinellidae : 24) Coccinella bipunctata 1>
M) U quinquepunctata L. E. Hemiptera: 26) mehrere Wanzenarten. F. Neuro-
ptera: 27) Panorpa communis L., wiederholt.

355. Onaphalium Iuteoalbum L. gelangt bei Lippstadt in der Kegel erst im Sep-
tember zur Bliithe. Auf den nassen, sandigen Stellen, wo sie wachst, ist sie die bei

vveitem augenfalligste Blume
, urn so mehr , als die Pflanzen in grosser Zahl beisam-

men stehen. Am sonnigen Mittage des 29. Sept. 1869 bemerkte ich auf ihren

Korbchen folgende Besucher

:

Besucher: A. Hymen op tera a) Apidae: 1) Sphecodes gibbus L. <*'$. verschiedne
Var auch ephippia L., sgd. 2) Halictus sexsignatus Schenck <J Q , sgd. b) Spheaidae:

S
^ilus ™t.cusl,, sg*- 4) Ceropales maculata F., sgd. B. Diptera a) Syrphidae:

o) Mehthreptus scnptus L. 6) Melanostoma mellina L. ; beide Pfd b* Mmcidcie
'

cilia, in Mehrzahl. 8) Pollenia rudis F. ; beide Pfd.
7) Lu-

356. Giiapbalium uliginosum L. Auf den unscheinbaren Korbchen dieser
Pflanze traf ich nur ein einziges Mai Sphecodes ephippia L. sgd.

Gfcnaph. dioicum siehe Hild., Comj

357. Arnica moutana L. (Sid.).

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. a, sgd. u. Psd., zahl-
reich. 2; Bombus pratorum L. g, sgd. 3) Andrena Gwynana K. Q, Psd. B Diptera:
a: Bomhyhdae: 4) Anthrax hottentotta L. b) Empidae: 5) Empis tesselata F. sgd zahl-

Syrphidae: 6) Eristalis horticola Mgn. 7) E. arbustorum L.. 8) E nemorum
L.j alle drei sehr haufig, sgd. u. Pfd. 9) Syrphus ribesii L., haufig.' 10) S umbella-
tarum Mgn. 11) Volucella bombylans L., zahlreich. 12) V. pellucens L ; alle sgd und
Pfd. d) Conojndae: 13) Sicus ferrugineus L., sgd. C. Lepidoptera Rhopalocera

:

14) Argynnis Aglaja L. 15) Vanessa urticae L. 16) Vanessa Io L. ; alle 3 sgd. D Co-
leoptera a; Lamellicornia : 17) Trichius fasciatus L. b) Chrysomelidae : 18) Crypto-
cephalus sericeus L. J

Doronicum und Cacalia siehe Hild.. Comp. (S. 25. 15. Taf. II. I.

reich. c

358. Senecio Jacobaea L. 60—80 Blfithchen mit 2 1
2—3 mm langer Rohre

und eben so langem Glockchen sind zu einer Scheibe von 7— 10 mm Durchmesser
zusammen gedrangt, die jedoch durch die (12—15) strahligen Randbliithen etwa bis
zum dreifachen Durchmesser vergrossert wird und daher sehr zahlreiche Insekten an-
lockt. Eigenthumlichkeiten des Griffels wie bei Tanacetum.

Besucher: A. Hyme'noptera a) Apidae: 1) Apis mellifica L. £, sgd u Psd 2^ Bom-
bus lapidarius L. 8 <J. 3) B. pratorum L. 8 <3; beide Psd. u. sgd. 4) B. campestris
i'z. <3, sgd. 5; Andrena fulvicrus K. Q. 6) A. denticulata K. Q beide Psd
lictus cyhndricus F. rj. 8) H. albipes F. $. Q\

"~

Schenck^. sammtlich sgd. 11) Nomada vkrfa' «•" * , senr zanireich. 12) N. zonata
Pz. Q. 13) N. furva Vz. Q . 14) N. ferruginata K. Q, sammtlich sgd
losaK.e, Psd. (Thiir.; 16) Heriades truncorum L.Q$, sgd. u. Fsd. b) Tenthre-

,

Tarpa cephalotes F. (Thiir.). B. Diptera a) Stratiomydae : 18) Odontomviavmdula F., sgd. u. Pfd., sehr haufig. b) Syrphidae: 19) Eristalis tenax L.
21) E. arbustorum L. 22) E. sepulcralis L.

H. maculatus Sm. <J.
Nomada varia Pz. Q, sehr zahlreich.

7) Ha-
10) H. nitidus

dinidae : 1

7

15) Osmia spinu-

Psd. b

morum L.
20) E. ne-

pipiens 1j.

losia soror Zett.

QW A . , . ^ - 23) E. aeneus Scop. 24) Syritta
2o

j
Ascia podagnca F., sammtlich sehr haufig, sowohl sgd. als Pfd 26^ Chei-

™ r, • r
E7* T

2?) Ch
* Praecox Zett

- (Teklenburg Borgst.), zahlreich.
28) Empis lmda L., sehr haufig, sgd. d) Muscidae: 29) Lucilia sp
F. 31) Ancia incana Wiedem. 32) Onesia floralis R. D.
34) Oliviera lateralis Pz., sehr

33)

C. Lepidoptera a) Rhopalocera
L. b) Sphinges: 38

39) Oedemera virescens L., Pfd.

c) Empidae

:

30) Pollenia rudis

..
O. sepulcralis Mgn.

zahlreich. e) Mijcetophilidae : 35) Sciara Thomae L-
: 36) Polyommatus Phloeas L. 37) Satyrus hyperanthus

Sesia asiliformis Rott, (Thiir.), sammtlich sgd. D. Coleoptera:~* E. Hemiptera: 40) Capsus sp., sgd.
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Senecio vulgaris. 359. Senecio nemorensis 360. Pulicaria dysenterica. 399

Bei Senecio vulgaris sind ebenfalls 60-80 Bhithchen in einem Korbehen

ereinigt: die Rohrchen derselben sind 3</5-4, die Glockchen m deren Grund der
V

ttonig emporsteigt, nur 1— 1 V 2
mm lanS' ut?1 """*5 *>» ™ " «

aber da den Korthen Randbhtthen mit nach aussen gerrchteten Lappen ganz feU n

turd sie sich nnr als gelbe Flachen von kanm 4 mm Durchmezzer darstellen, so fallen

sie von weitem so wenig in die Angen , dass sie nnr ausserst spar rob von Insek en

besucht warden. Mir ist es wenigztens noeh nioht gelnngen ,
Insekten an den Bin-

then von S. vulgaris anzutreffen.
# -n^wy*™^

Dagegen findet regelmassige Sichzelbztbestuubung Stat, mdem dzePollenkorne^

welche dlfam Ende to Griffelaste sitzende Buschel von *>**•»««*?
°^
*

W, beim Anseinandergehen der Griffelaste , die anf to ganzen Innenflach« »
Rande mit Fegehaaren besetzt rind, theilz am Rande derselben haften btaben thetl

anf die Innenrlfcbe selbzt fallen . Dass diese SichselbStbez«ubung von ErfolgA^
rieh ans der vollen Frnchtbarkeit der Pnanze aneh m Witterungspenoden

,

in denen

sie gewiss nicht von Insekten besucht wird, schhessen.

359._. Senecio nemorensis L. sah ich (29. August 1869) xm Walde be. Rhein-

hardsbrunn (Thiir.) von Bombus terrestris L. 6 besucht

q • i,-fnliim sieheHttD., Comp. S.27. Taf. U. lig. 2y—dt>.

Senecio pop ulit oil us &iene xiii.i'.

,

r ^
,

2W&. Asteroideae.

Dahlia und Telekia siehe Hi^., Comp. (S. 19. .24. Taf. I. W

bLScStSl^S aus mehr als 000 Bhtthchen mit etwa 4mm
i ^ i 1,0,0 nntPTi pnp-er obenweiter una ami^naem o uiei

Wger Blumenkronenrohre, welche unten enger, uu
wpl

-

tpron Theil der

selben wagerecht auseinander und nach unten zuruck drcht »£^<***£~
<Wlben Stelle , wo in der ersten Blilthenperiode der Pollen der^™6«
geben W zo dass auch hier von besuchenden Insekten zahlreiche Bluthen gle ch

-itig befruc et"n Die gauze Inneuseite der Grille ist-"££££
hekleidet

, nur das oberzte Drittel .r— m,J**^^^
fegehaaren

.
Am Rande der ^^,P*V^'fo viel liinger und dicker als

beutel bilden , hndet rich ein Besatz ^f^LuZ^T^en Bluthenrtaub
die Fegehaare rind und den

_

aus dem **-***»*' «* ^ gesen hundel.iaare rind und den aus oem a™"""™7; >'°M " „e„en hundert
nalten. Die zahlreiche Oesellschaft diese,^;^
Ranclbluthen umgeben, deren jedc^£7~ £Jg mm langen Blunienrohrchen
Lappen strahlig nach aussen streckt

und aus ie

blmhen vollstandig

emen fWflfel Wvorrap-en lasst, der mit demjenigen uei
einen Griffel hervorragen lasst, —
*WeinStimmt, selbst in den Mr ihn unniitzen Fegehaaren.

a ,,v„,z 1 ) Heriades truncorum L. Q 6 >
senr zahl "

;
Besucher: A. Hy me noptera Ap^ 1,

^
e

maculatus gM> d . 4) H . aibipes

reich, Psd . u. sgd 2) Halictus longulu Sm. <5- J ^^.^ ggd> B< Di t

J d. 5) H. cylindricus F. 6- 6) H. m**»
sepuicraiis L . ; beide Pffl., flehr haufig.

Syrphidae: 7) Eristalis arbustorum L. »J ^- „
t e ra: 10) Polyommatus dorilis HfN.

9
) Melithreptus scriptus L., Pfd. >• •L,e P A

, '-,-) Coleoptera Chrysomelidae

:

11) Lycaena sp. 12) Hesperia thauma\^'de! Bittern der Pflanze nahren, kriecht

13) Cassida murraea L. ;
deren Larven ^^J^ffiueh befruchtend wirkt.

^cht selten auch auf den Bluthen herum, wo sie natuin

'II

I

I

I

II

R
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400 HI. Von Insekten befruchtete Blum
-

361. Conyza squamosa L.

en: 361. Conyza squarrosa. 362. Chrysocoma Lin

Besucher Hymenoptera a) Apidae: 1) Halictus quadricinctus F. Q <J,
Psd- u

5) H. longulus

8) H. maculatus Sm. Q S>

die Q sgd. u. Psd. 10) Nomada
Cerceris labiata F. Q

.

sgd. 2) H. flavipes F. <$. 3) H. morio F. (5. 4) H. leucopus K. Q.
OM. 3. 6) H. leucozonius Schr. $. 7) H. cylindricus F. <$.
9; H. albipes F. #, alle in grosser Zahl, die
Solidaginis Pz. Q, sgd. b) Sphegidae: 11

(5 Serf!

362. Chrysocoma Linosyris L. (Ththingen, Hiigel bei Haarhausen).

--ov

7

Alle Bluthen des Korbchens

sind einander gleich; nur die
4

ausseren etwas nach aussen ge-

bogen; strahlige Randbltithen

I

aus demselben Grunde wie bei

Tanacetum nutzlos und daher

fehlend. Die goldgelbe Flache,

welche durch das Zusammen-
drangen zahlreieher Korbchen

r
in eine Ebene gebildet wird, if&

augenfalliggenug, umausziem-
licher Entfernung Insekten an-

zulocken. In der Nahe fallen

die im ersten ($) Zustande be-

findlichen Bluthen (Fig. 149, 1

da sie ihre 3 mm langen Saum-
lappen auseinander gebreitet

haben, mehr in die Augen, als

die im zweiten (<j>) Zustande

befindlichen , bei denen sich

diese Lappen mehr und mehr

aufrichten. Dadurch wird die der

Pflanze vortheilhaftere Reihen-
folge der Insektenbesuche be-

wirkt. Der Honig ist , da die

langen Rohren sitzenden Blumenglockchen , welche ihn

beherbergen, nur 1
]

/2 mm lang sind, allgemein zuganglich. Die gleichzeitige

Befruchtung zahlreieher Bluthen ist hier in anderer Weise ermoglicht als bei

Tanacetum
;
die 1 1

/2 mm langen Griffelaste sind nemlich an den Aussenrandern bis

etwas tiber die Mitte mit einer Leiste von Narbenpapillen (n, 2) besetzt, die darubef-
liegenden

, obersten Stucke der Griffelaste verbreitern sich , sind nicht bloss auf der
Aussenseite

, sondern auch auf den Randern dicht mit Fegehaaren bekleidet und
bleiben auch im zweiten Bliithenstadium mit ihren Spitzen zusammen geneigt wah-
rend die Mitten der Griffelaste sich auseinander biegen. Insekten , welche tiber die

Bl-ttthenflache hinschreiten, biegen mit der Bauchflache die Griffelenden und streifen
daher die Narbenflachen zahlreieher Bluthen auf einmal. Als Besucher bemerkte ich

am 14. Sept. 1871

A. Hymenoptera Apidae: 1) Halictus flavipes F. #. 2) H. albipes F. $, sehr
zahlreich. 3) H. cylindricus F, $, hftufig. 4) H. nitidiussulus K. $ , in Mehrzahl ; s&mmt-

B. Diptera a) Sijrphidae: 5) Syritta pipiens L.

Fiff.149

1. Bliithe im ersten (mannlichenj Zustande.
2. Bluthe im zweiten ;weiblichen) Zustande.

n Narbenpapillen, p Pollen,/ Fegehaare, a Antheren, ov Ovarium.

auf 3 1/2 4V2 mm

lich sgd.

7) E. nemorum L. ; alle 3 sgd. u. Pfd., sehr h&ufig. b)

6) Eristalis arbustorum L.

Muscidae: 8) Ocyptera cylin-
drica F., sgd. C. Lepidoptera a) Rhopalocera: 9) Polyommatus Dorilis Hfn. 10) Ly-
caena alsus W. V. b) Noctuae: 11) Plusia- gamma L. ; alle 3 sgd.
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363—64. Solidago virga aurea, canadensis. 365. Bellis perennis

363. Solidago Tirga aurea L. Die Griffel der Scheibenbliithen stimmen in Be-

z*g auf Form und Vertheilung der Fegehaare und Narbenstreifen ziemlieh mit Chry-

socoma iiberein (Vgl. Hild., Comp. S. 22. Taf. IL Fig. 7—10) ;
wahrend aber bei

Chrysocoma zahlreiche Korbchen sich zu einer Flache zusammenstellen und daher

strahlige Randbliithen entbehren konnen und auch wirklich entbehren
,

stehen bei

s - virga aurea die Korbchen iiber einen langgezogenen Bliithenstand vertheilt und wer-

den erst dadurch hinlanglich augenfallig, dass sich die 4—5 mm im Durchmesser hal-

tende Bliithenscheibe jedesKorbchens mit einem Strahlenkranze von 5—7 mm langen,

goldgelben Lappen der Randbliithen umgibt und dadurch zu 14— 1 9mm Durch-

messer vergrossert. Die einseitige Entwicklung des Blumenkronensaumes haben die

Randbliithen auch hier nur mit Einbusse der Staubgefasse erreicht; ihre Griffelaste

haben die ihnen nutzlosen Fegehaare fast vollstandig verloren und sind ihrer ganzen

Lange

besetzt.

nach an beiden Randern der Innenseite mit Streifen von Narbenpapillen

bus
3) B. campestris L. <$, sgd. 4) B. terrestris L. <J, sgd.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae^ 1) Apismellifica L. g^sgd^h&ufig.

s rupestris L. (J, sgd. , _

d'ena denticulata K. Q <$, Psd. u. sgd. (Tekl. Borgst.).

stalis arbustorum L. 7) E. nemorum L. ; beide Pfd., haufig. C. Lepidoptera Rhopa

locerct. „, . ...-.-.„ ., .,„. .. ™,

^*aui;VX UU1 JLJ# •/ -*-*• ******* ^i

8) Thecla ilicis Esp., sgd.

364. Solidago canadensis L.

B. Dipt era Syrphidae: 6) Eri-

3)

Besucher: Diptera a) Syrphidae: 1) Eristalis arbustorum L. 2) E. nemorum L.

Syritta pipiensL ; alle 3 Pfd., zahlreich. b) Muscidae: 4) Sarcophaga carnana L., Pfd.

zahlreiche kleinere Musciden.

365. Bellis perennis L. Zahlreiche, winzige Bliithchen von 1—2mmLange sind

z* einer ebenen gelben Scheibe von 6 mm Durchmesser vereint, welche sich durch

d*e weissen , strahlig auseinander stehenden, 5 mm langen Lappen der Randbliithen

a*f 16 mm Durchmesser vergrossert. Die Griffel der staubgefasslosen Randbliithen

haben auch hier die nutzlos gewordenen Fegehaare verloren ,
ihre beiden Aeste and

ia*glich, der ganzen Lange nach an den Randern mit Streifen von Narbenpapillen be-

kleidet '(vergLHiLD. , Comp. S. 23. Taf. II. Fig. 11—15). Dagegen sind die

Griffel der Scheibenbliithchen kurz, breit eiformig, auf der Aussenseite von der Spitze

bis zur breitesten Stelle herab dicht mit Fegehaaren besetzt, welche, indem derGnttel

a»« dem Staubbeutelcylinder hervor wachst , den Pollen theils vor sich herdrangen,

tbeils auf sich festhalten und so der Beriihrung derlnsekten darbieten: nur an ihrem

^tersten Theile , unterhalb der breitesten Stelle, sind die Griffelaste der Scheiben-

bl*then am Aussenrande jederseits mit einem kurzen Streifen von Narbenpapd en

versehen. Nach erfolgter Befruchtung ziehen sich die Griffelaste wieder m das Blu-

^englockchen zuriick ; dadurch wird ein nutzloses Absetzen von Pollen an die bereits

befruchteten Narben beseitigt.

1) Apis mellifica L. g, Psd., in Mehr-

\

zahl.

4

a) Apidae: -, —r- - . -,

3) Halictus minutissimus K. Q, Psd., zahlreich.

s

Besucher: A. Hymenoptera

H. Z-^lT^rt^ !)sltoi^s^Tlle, Sgd- 6) Nomada lineola ft. «5

,

~
8) Osmia rufa L. Q , sgd. u. Psd.

cylindricus F. Q, sgd.

Q
gd.

7) n_ flaVoguttata K. 6, sgd -
u

»

») Myrmica laevinodis Ntl., versucht zu saugen
hvida L., sgd., sehr haufig. 11) E. opaca F., sgd.

b) Formicidae:

14)rum L. 13) E. sepulcralis L.
[ostrata L.

; alle 5 Pfd., sehr haufig.

B Diptera a) Empidae: JO) Empis

mm» *., *»- b )
Syrphidae: 12) Eristalis arbusto-

E. tenax L. 15) E. pertinax Scop. .46) Rhmgia

17) Svritta pipiens L., Pfd. u. sgd., haufig.
_

nthroT^, ' • » r"^«i n ™ ' •'--- iQi Spatnnliflo-fl. stercoraria L. 20) be. merdana
^nreptus senptus L., Pfd. c) M\^*L;HM ^eidae: 19) Scatophaga «?^£^^£»T
ll

beide Pfd
P

, haufig. 21) Lucilia^^^^j^^^^J^^ des
desgh Bei alien untersuchten Fliegen zeigten sich Russel, J^eine

M uller, Blumen und Insekten.

I

*

^

I I

.

'•
.
'-



402 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 366-67. Aster chin., amell. 368. Tussilago farf.

es besonders der Brust , reichlich mit Pollen behaftet.}nlt™\v7
irVS ^ muSt

'
reichlich mit Pollen behaftet- C. Lepidoptera Shqft

tocera: 26) Satyrus pamphilus L. 24) Polyommatus dorilis Hufn., beide sgd. D. Coleo-
pteia a) Nihduhdae: 25) Meligethes, Pfd. b) Oedemeridae : 26) Oedemera virescens h-
c) Lerambycidae .- 27) Leptura livida L., Pfd.

366. Aster chinensis L. Ich bemerkte an den Bliithen in meinem Garten

:

A E>i p t e r a Syrphidae
: 1) Eristalis nemorum L. 2) E. arbustorum L. ; beide sgd-

u. .Fid., naufig. B. Lepidoptera Rhopalocera: 3) Vanessa urticae L., sgd. C. Hv
menoptera Apidae: 4) Coelioxys simplex Nyl, §, sgd.

367. Aster amelliis L. (Hiigel bei Haarhausen in Thiiringen.) Ich fand die

Bliithen (13. Sept. 1871) nur von zahlreichen Pollen fressenden Eristalis arbu-
storum L. besucht.

Agathaea siehe Hild.
?
Comp. (S. 20. Taf. II. Fig. 1—6.

Trib. Eupatoriaceae.
9

368. Tussilago farfara L. 30—40 rein mannliche Scheibenbltithen und gegen
300 m mehreren Reihen stehende, rein weibliche Randbluthen sind in einem Bliithen-
korbchen vereinigt, welches sich Nachts und bei trubem Wetter schliesst, imSonnen-
schem aber zu einer goldgelben Scheibe von 20—25 mm Durchmesser auseinander

Die Scheiben-Weise
bliithen haben einen Fruchtknoten mit verkiimmerter Samenknospe , urn die Basis
desGriffels herum einen dickfleischigen, gelbenNektarkragen, der durch die Basis der
4 mm langen, weissen Blumenkronenrohre hindurch scheint und dessen Honig bis in
das iiber 1 mm lange, dunkelgelbe, kuglige Glockchen emporsteigt , mit welchem die
Blumenkronenrohre endet

;
aus diesem Glockchen ragt der Staubbeutelcylinder her-

vor, dessen Pollen durch die bis fast zur Spitze verwachsen bleibenden , aussen und
oben dicht mit kurzen Fegehaaren besetzten Griffelaste hervorgefegt wird. Die Rand-
bluthen haben in ihren Fruchtknoten entwickelte Samenknospen , eine 3 mm lange.
honiglose Blumenkronenrohre mit 6- 8mm langem, schmal linealem, sich strahlig
nach aussen richtendem Saumlappen

; aus ihrer Blumkronenrohre ragt der Griffel 2 bis
3 mm weit hervor und theilt sich am Ende in 2 noch nicht i/

2mm lange , sich aus-
einander spreizende, innen mit Narbenpapillen versehene Griffelaste , denen aussen
und an der Spitze die Fegehaare als nutzloses Erbtheil verblieben sind. Die Arbeits-
theilung hat slso hier in der Weise stattgefunden, dass die Randbluthen die Bemerk-
barmachung der Bliithengesellschaft und die Fruchtbildung, die Scheibenbluthen da-
gegen die Honigabsonderung und die Pollenproduction iibernehmen. Da die Narben
der Randbluthen erheblich friiher entwickelt sind, als derPoUen aus dem obernEnde
der Staubbeutelcylinder hervortritt, so findet bei hinreichendem Insektenbesuche stets
Kreuzung getrennter Korbchen statt. Bei ausbleibendem Insektenbesuche ist natiir-
lich Sichselbstbestaubung unmoglich.

'

Besucher (11. April 1869 Stromberger Hiigel A. Hymenoptera Apidae:

4) A. parvula K. Q , desgl.

6) Bombylius major L., sg

5) Halictus

d.

1; Apis melhfica L. 8 ,
zu Hunderten, sgd. u. Psd. 2) Andrena fulvicrus K. Q, desgl.

3j A. Gwynana K. Q t sgd. u. Psd., zahlreich.
nitidus SCHENCK Q , Psd. B. Dipt era a) Bombylidae:
b) Syrphidae: 7) Eristalis tenax L., Pfd.
Pfd., zahlreich.

Homogyne alpina Cass, fand Ricca von Dipteren besucht (Atti della Soc
It. di Scienze Nat, Vol. XIII. fasc. III. p. 259

C. Coleoptera Nitidulidae: 8) Meligethes,
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369. Eupatorium cannabinum.

Petasites officinalis Moench siehe Hild. , Comp. (S. 35. Taf. IV.

Fig. 1 19.

bis 18).

369. Eupatorium cannabinum L
I

Vgl. Hild., Comp. S. 16. Taf. I. Fig. 14

Fig. 150

Y°n 6 bis 6- ringsum mit Fegehaaren besetzt.

/5, bisweilen sogar nur 4 Bliithen m« z7^--"^l.„
vereiniet

•

langem Glockchen sind zu einem schmalen, unschembaren Kopfchen vereimgt

,

<

gem uiocKcnen sinuzu
TT ._,_t \ 00i^P Koofchen m doldennsi:

nur
zu emem souuioi™, -~

—

-
. .

i Ti,„,wrt ciolche Kopfchen m doldenrispigem
*dem sehr zahlreiche (meist mehrere Hund« olcb K P ^
Bblthenstande dicht nebenemander ate^^T^ K8AobentoUblattor , die

»*«., und swar ertheilento*.»«*»^
die aus die8en heraus.

»™
>

denselben hervorragenden, ^'^""Xlich vveisses Ansehen . DieGriffel-
tehenden, weissen Griffelaste von wertem e»^h^ im untersten« sind bier reicblich so lang als dre gam*^J^T^ jederaeits mi. einem
V.er,el lhrer Lange (a , ^ 50

>

^'J' drei viertel sind ringsum dicbt mit
Streifen TOn NarbenpapiUen besetet, die ^"Sen

ftlahen u en die untersten,

Pegebaaren bekleidet. In der ersten Zeit^h de"™"
Und

g
er eingeschlo8Sen

tarbentragenden Sriicke der Griffelaste nocb im Staubbenteloynn> «

(Fig. 150 1), die mit Fegehaaren besetzten Bnden derselben ragen dagegen
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404 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 369. Eupat. cannab. 370. Hierac. umbell-

und divergiren so weit, dass besuchende Insekten ringsum mit ihnen in Beriihrung
kommen und den in den Fegehaaren haftenden Bliithenstaub in ihr Haar - oder
Scnuppenkleid aufnehmen konnen. Spater treten auch die untersten, narbentragen-
den Stucke aus dem Staubbeutelcylinder und aus dem Glockchen hervor (Fig. 150, 2,
und spreizen sich so weit auseinander, dass in das Glockchen eindringende Insekten
mit ihnen mBeriihrung kommen miissen. Wenn daherlnsektenbesuch in hinreichen-
dem Grade emtritt, so dass die Fegehaare ihres Bliithenstaubes beraubt sind, ehe die
Xarben derselben Bliithe der Beriihrung sich darbieten , so 1st Fremdbestaubung ge-
sichert. Smd dagegen die Fegehaare noch mit Pollen behaftet, wahrend die Narben
derselben Bliithe sich auseinander spreizen, so ist Selbstbestaubung bei eintretendem
Insektenbesuche ebenso moglich als Fremdbestaubung. Bei ganzlich ausbleibendem
Insektenbesuche ist die Moglichkeit der Befruchtung, und zwar durch Fremdbestau-
bung nicht ausgeschlossen, da die sich auseinander spreizenden Griffelaste bisweilen
mxt Narben anderer Bluthen in Bertihrung gefunden werden.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. a , sgd. 2) Bombus

X" Ti t -
RV' +

Sgd
-

T
B - Di P tera ^) Syrphidae: 3) Eristalis arbustorum L.

L T ?T' ?)
S. toiax L alle 3 hftufig, Hd. h) Muscidae: 6) Echinomyia

fera L 7) Dexia caninaiF. 8) Luciha albiceps Mgn. C. Lepidoptera Rhopalocera

:

9 Rem rapae L. 10) Thecla quercus L. 11) Lycaena sp. 12) Vanessa Io L , haufig.
13) Argynms Paphia L., haufig. 14) Satyrus Galatea L. 15; S. Medusa S V 16) S.
L,geria L. 17) Hesperia lineola O. Alle diese Schmetterlinge sah ich gleichzeitig an einemonnxgen Abhange am Waldrande des.. Lichtenauer Berges bei Willebadessfn (August
18/1) m grosser Zahl die Stocke von Eupatorium umflattern und an seinen Bluthen
saugen, wahrend sie sich urn benachbarte Blumen nicht kiimmerten. D. Neuroptera:
18) Fanorpa communis L. Der Insektenbesuch von Eupatorium ist durch das
Vorherrschen der Schmetterlinge sehr bemerkenswerth

!

Nach brieflicher Mittheilung meines Bruders Fritz Mullek ist am Itajahy in
Siidbrasilien an Waldrandern A d e n o s t em a der Sammelplatz verschiedener Zygae-
niden und anderer kleiner Schmetterlinge mit durchsichtigen Fliigeln.

Liatris siehe Hild., Comp. (S. 17. Taf. I. Fig. 20—25.

•"

Trib. Vemoniaceae

Vernonia siehe Hild., Comp. (S. 14.)

Trib. Mutisiaceae.
-

Chuquiraga in sign is. Die langrohrigen Bluthen dieser die Gipfel der
Anden (Pichincha) bewohnenden Composite werden nach Prof. Jameson von einem
Kolibri (Oreotrochilus Pichinchae) besucht (Deep., Artemisiaceae p. 26).

Die kleistogamischen Bluthen waren schon Linne bekannt (H v •

Mom, Bot. Z. 1863. S. 310. 311).

Anandria.

Trib. dehoriaceae.

370. Hieracium umbellatum L.

Die Blumenkronenrohren sind3-5, ihre strahlignachaussen gerichtetenLappen8—16 mm lang, beide von der Mitte nach dem Rande des Korbchens zu allmahlich
an Grosse zunehmend

;
das ganze Korbchen bildet im ausgebreiteten Zustande eine

gelbe Scheibe von etwa 25 mm Durchmesser. Da die Pflanzen an ihren Standorten
zu den hochsten blumentragenden gehoren und an so augenfalligen Korbchen sehr
reich sind, so locken sie zahlreiche Insekten verschiedener Ordnungen an sich.

L
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370. Hieracium umbellatum. 405

Der vom Nektarkragen abgesonderte Honig steigt in der BlumenkronenrShre

mehrere Millimeter hoch empor ; es gentigt daher schon ein 2-3 mm langer Russel,

urn ihn zu erreichen. Der GrifFel wachst nicht nur mirseinen beiden, 2%mm langen

Aesten, sondern auch noch mit einem 3^mm langen Stuck nnter semer Spaltung

aus dem Staubbeutelcylinder terror und behalt dabei den gesammten Pollen in den

stachlig spitzen Fegehaaren (3, d) haften , mit denen die ganze Aussenseite des her-

vorwachsenden Theils bekleidet ist. Alsdann spreizt er seine beiden auf der ganzen

Innenseite dicht mit Narbenpapillen (3, e) besetzten Aeste anseinander nnd biegt sie

V

Fig. 151

des Samens

1—3. Hieracium umbellatum.

1. Bliithe im xweiten Zustande (7:1). •

gQ vQn den Fegehaaren noch nicht entfernt

2. Die Griffelaste, noch weiter zuriickgerollt, so dass,

ist, Sichselbstbestaubung erfolgt.
;

.
vergr6ssert (60 : 1).

3. Das Stuck a b des linken Gnffelastes in 1
,

stark
r
v

begriffen (7 : 1).

4. Hieracium pilosella. ™*£^^ g Staubfaden, * GrifFel, i Blumen-

f

o Narbenpapillen, d Fegehaare, e Follenko
, y

kelch (Fallschirm bei der Ausbreitung

^onenrcJhre, k Einseitiger Blumenkronensaum (*ahne), m
^urch den Wind), m Fruchtknoten.

allmahucb so wei. surack, dass einTheil der Narbenpapillen nnterd^Fegeha^u
d

Mbst in unmittelbare Beruhrung mit denselben gelangt Be. ansMe b ndem

>

«egendenW Zners. die »£-*£»-£*^S£5i
haufi

BT

Besucher: A. Hymenoptera a) ^pda

2) Bombus lapidarius L. 8, sgd. i)

e:

C5

n Apis mellifica L. 8, sgd. u. [Psd.,

Dasypoda hirtipes F. Q ,
sgd. u. Psd.

m



406 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 371—72. Hier. pil., vulg. 373. Crepis biennis.

4) Panurgus calcaratus Scop. Q #, sgd. u. Psd., sehr haufig. 5) Halictus leucozonius
bCHR. e d, -Psd. u. sgd. 6) H. villosulus K. Q <$, Psd. u. sgd. 7) Megachile argentata
*. y, sgd. 8) M. Willughbiella K. rt. s<rd. 9) CnAlimnra ^ni^ fl Ttt n e™i 10) C
simplex Nyl. £, sgd.

9) Coelioxys conoidea III. Q , sgd.

, 7<1 - w b) Chnjsidae: 11) Hedychrum lucidulum Latr. <*. B. Diptera
a) Syrphidae: 12) Eristalis tenax L. (noch am 13. Okt.).
phus balteatus Deg. ; alle 3 Pfd. u. sgd., sehr haufig.

& v.. EV
;
Occemyia atra F., sgd. C. Lepido'ptera 'jRhopalocera : 17) Pieris

napi L., haufig. —— r
gineus L., sgd. 16

13) E. arbustorum L. 14) Syr-

b) Conopidae: 15) Sicus ferru-

18) Satyrus Megaera L.
speria sp. ; alle sgd.

19) Vanessa urticae L., nicht selten. 20) He-

371. Hieracium pilosella L. (siehe Seite 405, Fig. 151, 4).

42—64 von der Mitte nach dem Rande zu an Grosse zunehmende Bluthen von
3—6 mm Rohrenlange und 4—8mm Fahnenlange sind in einem Korbchen vereint,
T • "1 *1 • m

Wetter

Wetter

elben Flache von tiber 20mm Durchmesser
aber schliesst. An den karg begrasten Ab-

hangen, wo diese Pflanze in Menge wachst, sind ihre Korbchen, trotz der Niedrig-
keit der Stocke, hinlanglich augenfallig, urn zahlreiche Insekten anzulocken.

Doch ist der Insektenbesuch im Ganzen weniger reichlich (wenn auch nichtwe-
niger mannichfaltig) als bei voriger Art, und dem entsprechendSichselbstbestaubung,
bei tibrigens ganz gleicher Bliitheneinrichtung, durch starkeres Einrollen der Griffel-
spitzen (Fig. 151, 4). noch mehr begiinstigt.

Besucher: A. Hymenoptera a Apidae:
2) Andrena fulvescens Sm. Q .

cozonius Schr. Q. 5) H. villosulus K. §.

u. sgd., haufig.
1) Panurgus calcaratus Scop. Q #, Psd.

3) A. fulvago Chr. Q . 4) Halictus leu-

. 6) H. nitidus SchenckQ; s&mmtlich Psd.,
die beiden Andrenen auch sgd. 7) Ceratina caerulea Villa #, 'sgd. (einzeln

(einzeln). 9) Nomada Fabriciana L. Q,
10) Cephus, kleine Art, zahlreich.

Mik. (Sid.), sgd. b)

serratulae Pz. $, sgd

Syrphidae
\

a) JRhopalocera: 13) Pieris brassicae L.
dia Mi L. :

B. Diptera a) Bombylidae:
12 Helophilus floreus L.,

8) Diphysis

b) Tenthredinidae

:

Bombylius canescens

Pfd. C.

sgd.

11

b

Lepidoptera
Noctuae: 15] Eucli-14) Lycaena argiolus L.

alle sgd, D. Coleoptera a) Cerambycidae: 16) Leptura livida L. b) Chry-
somelidae: 17) Cryptocephalus Moraei L. 18) C. sericeus L. beide haufig.

372. Hieracium vulgatuni L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Bombus Rajellus 111. Q. 2) B. terre-
3) B^silvarum L. Q; alle 3 sgd. 4) Andrena Coitana K. tf, sgd. 5) A."

6) A. denticulata K. $, sgd. 7) Halictus cylindricus F. Q $,
8) Panurgus calcaratus Scop. Q #, Psd. u. sgd,, haufig. B. Le-

stris L. Q ,

fulvescens Sm. Q, Psd. 6) A. denticulata K. #, sgd. 7) Halictus cylindricus F. Q #,
Psd. u. sgd., haufig. ~

l ~
pidoptera Rhopalocera : 9) Lycaena icarus Rott., sgd.

373. Crepis biennis L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae: 1) Apis mellifica L. §, sgd. 2) Panurgus
calcaratus Scop. 2 3, Psd., sgd., sich in den Bluthen w&lzend, sehr haufig. 3) P. Bank-
sianus K. Qtf, ebenso, jedoch seltner. 4) Dasypoda hirtipes F. #, haufig, noch Abends
auf den Bluthen sitzend. 5) Rhophites (Dufourea) vulgaris Schenck £ $, sehr zahlreich
(Thiir. Wald). 6) Andrena dorsata K. Q, Psd. 7) A. denticulata K. Q <J, Psd. u sgd.,
(Tekl. Borgst., Thiir.). 8) A. fulvago Chr. £, Psd. (Thiir.). 9) A. fulvescens Sm. 2,
Psd. (Thiir.). 10) A. parvula K. $, sgd. 11) Halictus longulus Sm. Q . 12) H. maculatus
Sm. £. 13) H. leucozonius Schr. £ $, zahlreich. 14) H. cylindricus F. 2 <$, haufig.
15) H. albipes F. Q . 16) H. lugubris K. tf. 17) H. flavipes K. #. 18) H. nitidus
Schenck £. 19) H. rubicundus Chr. (J. 20) H. quadricinctus F. <J, haufig; die (5 der
Halictusarten sgd., die 2 Psd. u. sgd. 21) Osmia spinulosa K. 2, Psd. u. sgd., sehr
zahlreich (Thiir.). 22) Chelostoma campanularum K. Q $ , sehr zahlreich, Psd. u. sgd.
23) Heriades truncorum L. 2 $, sgd. u. Psd., sehr zahlreich. B. Diptera Syrphidae:
24) Eristalis tenax L. 25) E. nemorum L. 26) E. arbustorum L. 27) E. sepulcralis L.

28) Syritta pipiens L. ; alle 5 sgd. u. Pfd., sehr haufig. 29) Syrphus sp., Pfd. 30) Chei-
iosia chrysocoma Mgn.. Pfd. C. Coleoptera Nitidididae : 31) Meligethes, in Menge.

-

V
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374—75. Crepis tectorum, virens. 376. Taraxacum officinale 407

374. Crepis tectorum L.

a) Apiclae : 1

Andrena clenticulata K. Q 6 (Tekl. Borgst.

Rhophites (Dufourea) vulgaris
- - ~ •' 3) A. ful-

Besucher: A. Hymenoptera
^CHENCK S tf, Psd. u. sgd.

' "

6 H. quadricinctus F. 3, haufig. 7) Osmia spinulosa K. 9, Psd haufig (Thm.

»ades truncorum L tf sgd. b) Sphegidae: 9) Pompilus viaticus L. g, sgd. B. Diptera

Syrphidae: 10) Cheilosia chrysocoma Mgn., Pfd. (Tekl. Borgst/

sgd. 2) Andrena denticulate A. y 1^^-. ^77. "' "' *
,

Halictus villosulus_ K. Q, Psd. 5) H. rubicund,s
Che. 6, sgd-

375. Crepis virens Vill.

Besucher:
sgd. und sich

1) Panurgus palcaratus Scop. Q d, Psd ->

2) P. Banksianus K. 2 6, seltner.

9) H. mi-

A. Hymenoptera Apidae:

- o.wx in den Bliithen walzend, haufig. -7 - ---»-------- ^ "
"

da hir_

*) Bhophites (Dufourea) vulgaris Schenck 9 6, Mj»• «**, haufig. 4 Das>P
dorsa a

?Pe*F.tf, sgd. 5) Andrena denticulate K. Q , Psd. (Thiir., Tekl. Borgst). 6) A. dorsata

K
> 6, sgd. 7) Halictus villosulus K. 9, Psd. 8) H. cylindncus F. 9, Psd.

nutus K q Psd B DiDtera a) SyrpMdae: 10 Eristahs tenax L., Fid U) men

Septus s^ip^'L Pfd" 12) M. teeniatus Mon Pfd ^^S^S8^'
14) S. ribesii L. 15 S. arcuatus Fallen; alle 3 Pfd 16) ^^^^/^l
*fd- (Tekl. B.). b) Conopidae: 17) Sicus ferrugineus L., sgd. C. Coleoptera Jfor

«fe%Vfae .- 1 S) Mordella fasciata F

.

.

376. Taraxacum officinale, Lowenzahn # Auf einem gemeinsamen Bliithen-
- • *

Ao/o. raraisacuni oincinaie, xvowen^^x ,. „ v„v aT, TOrpiTiiar
Men von nur 5-7mm Durchmesser stehen , zu einem Bluthenkorbchen nmaujfc

gegen 100 bis weit tlber 200 Bluthen mit 3-7mm langen Rohren und 7-15 mm

•augen Fahnen, die sich bei sonnigem Wetter zu eh*.—u
1

gel en he^von

™ tas uber 50mm Durchmesser ausemanaer ur»»u, ...—

-

.,...„ d
*W sovollstandig zusammenschliessen, dass nnr die grtnenKorbchenhum^latto und

die schwarzlichen Aussenseiten der Fahnen der Hussersten B uthen «*tarM»b£

Der Honig steigt bis in den oberen Thei! der vom Gnffel ^^!££^ROW empor und ist daher selbst Insekten von nux emtgen *"^*£fa£Z
^ganglich. Aus jeder Rohre ragt ein J./r-S-"" '^^'^tI—° e
«er diesen wachst der Griffel noch 3-5mm hinaus

;
auf sezner**%£*££

™ der hervorragende Theil des Griffels von spitsen Fegehaaren dicht besetet, dre den

Wansgefegten Pollen zwischen sieh beherbergen ; auf erne Lange von 1 „ brs uber

2 mm spaltet sich das Griffelende in 2 Aestc , deren Innenserte mrl=N«rt
^

npap Uen

dicht besetzt ist. Diese GriffelSste biegcn sich nach aussen und pollen smh- vert

™««k, dass ihre Spitze bis 1 /, TT-Brfi macht
;

wenu daher^^"^
8tattgefunden hat und die Fegehaare noch mit PoUen behaftet g bheben smd,

uaausbleiblich Sichselbstbestaubung in grosser Ausdchnung sto",
Wir h.b- ^K.r t» Lfiwenzahn eine Pflanze vor uns, _welche

_

durob hone
V

Wir haben daher tm Lowenzani. «..= ^
- „

1„Sr „li
.ilkeit ;i,res

AugenMUgkeit ihrer Bluthcn ,
grossen Reichthum und lerchte ****££*^

Bl«henstaubes und Honigs an sonnigen Fruhlingstagen erne^™^™
e

"ichfaltigkeit verschiedenartigster Insekten zu emstger«^-j»^^
^ -

ennoch, da ihre Bluthezeit so fruh beginnt, dass es^^~^^
-. j j «,,«ii ftir Hip soateren Bluthen der mseKitJii

an Insektenbesuch fehlt, und da auch_ta ^pa
^^ M6gUchkeit

erschiedenartigsier uuw*«« °
-RL-uKpn in der

i , -

m. +V.-1, ^oo-iTiTit dass es lhren ersten Blutnen in uei
er dennoch, da ihre Bluthezeit so fruh beginnt, class e» _ Tnsekten-

^egel an Insektenbesuch fehlt, und da auch fur die spateren ^^^tort^
besuch dnrchaus von dem Wetter abhangig .nnd daher unsicher ist die Moghchke.t

^r Sichselbstbestaubung in voUem Maasse behalten oder meder erlangt hat.

• n # /> _ T C2 ccvr\

Besucher

.

»ehr zahlreich.
») B.

A. Hymenoptera a) Apidae:

2) Bombus silvarum L. 9 . 3)

1) Apis mellifica L. ^ ,
sgd. u. Psd.,

B. terrestris L. Q . 4) B. muscorum F. Q

.

B. confusus Schenck p. < B. Barbutellus K. g. 8) B.
ft T1 ^—

.

*^

lapidarius L. o . 6) B. confusus oua^^*• '' -' "; A cineraria L. Q c5-

stalls Fotjrc. Q; sammtlich sgd. 9) Andrena cingulata K. c5- 10) A.

*\
) Vergl. Hild., Comp. (S. 7 13. Taf. I. Fig. I—7 -)

I

; i

I
;

,

I

I

1

m

I



408 HI. Von Insekten befruchtete Blumen: 377—78. Sonchus oler., arv. 379. Picris hierac

12) A. nitida K. Q <J.

15) A. Gwynana K. Q $,
17) A. mixta Schenck g (Var. der

nicht selten. 19) A. -atriceps K. Q <$. 20) A.
K. Q. 22) A. Smithella K. Q <$, zahlreich.

13) A. albicans K. Q <J, sehr haufig-

A. helvola L. 9 <5>sehr haufig. 16;

A. varians Bossi£>

11) A. pratensis Nyl. Q.
14) A. fulva Schr. q.
nicnt selten. 11) A. miYta. cHnTnr/Krror usfvov <*/»* vori°*pn

x

) 18)

nigroaenea K. g. 21) A. Trimmerana

,
_. - 23) A. fulvicrus K. Q #, ausserst haufig.

24J A. fasciata Wesm. c 3. 25) A. albicrus K. p #. 26) A. parvula K. Q d, haufig-
27) A. argentata Sm. (gracilis Schenck) $, haufig. 28) A. dorsata K. Q $, haufig. 29) A.
fulvescens Sm. Q. 30) A. connectens K. Q; 31) A. convexiuscula K. Q; alle Andrena Q
Psd. u. sgd., die <$ sgd. 32) Halictus rubicundus Che. S. 33) H. zonulus Sm. S-
34) H. sexnotatus K. 2, haufig. 35) H. sexsignatus Schenck q , haufig (noch am 13. Ok-
tober!). 36) H. maculatus Sm. Q . 37) H. albipes F. Q, hfiufig. 38) H. cylindricus
F. Q, haufig. 39) H. flavipes F. Q. 40) H. morio F. Q. 41) H. leucopus K. Q. 42 H-
longulus Sm. 9 . 43) H. nitidiusculus K. £ , haufig. 44) TT ^kmk, ¥ o 451 H-
lucidulus Schenck Q . 46) H. nitidus Schenck Q .

44)

Psd. u. sgd. 48) Sphecodes gibbus L. Q , sgd.
49) Nomada ruficornis L. Q $, sehr zahlreich.
Lathburiana K. Q. 52

bO"

N. flavoguttata K. #.
55) N. succincta Pz. Q $.

rufa L. tf, sgd. 58) O. fusca
59

47) H. minutissimus K. Q ; sammtlictt

und im Haarkleid Pollen mitnehmend.

.51) N-

N. alternata

57) Osmia

Psd. b) Formicidae
'

) N. varia Pz. Q $, haufig.

53) N. lineola Pz. Q

.

54

sgd. u.

c) Tenthredinidae

:

in Menge.

60) Cephus, kleine Art,

61) Empis livida L., haufig. 62) E. punctata F>
sgd. b) Syrphidae: 64) Eristalis aeneus Scop. 65) E-

56) N. signata Jur, Q $; sammtlich sgd.
Chr. (bicolor. Schr.) Q,

Formica congerens Nyl. § , haufig, sgd.
zahlreich. B. Dipt era a) JEmpidae:

63) E. opaca F. ; alle 3

arbustorum L. 66) E. nemorum L. t>7) ti. tenax L. (noch am 13. Okt.). 68) E. per-

.
l

1

na
^,

bC0
!- 69) K sepulcralis L. .70) E. intricarius L. ; sammtlich sgd. u. Pfd., haufig.

a) Khmgia rostrata L. 72) Ascia lanceolata Mgn., sgd. 73) A. podagrica F., haufig,

J ] Syrphus nitidicollisMGN., Pfd. 75) S. pyrastri L., Pfd. 76) Melithreptus taeni-
atusMGN., Pfd. 77) Cheilosia vernalis Fallen, Pfd. 78) Ch. chlorisMGN., Pfd. c) Mu~
scidae : 79)

Io

Scatophaga stercoraria L.
81) Onesia floralis E. D., zahlreich.
L., haufig. 83) V.

86) P. napi L. 87)

D. Coleoptera a)

nitidula L. c)

80) St. haufigmerdaria F. ; beide sgd. u. Pfd.,

C. Lepidoptera Rhopahcera: 82) Vanessa urticae

L., desgl. 84) Rhodocera rhamni L. 85) Pieris brassicae L
Satyrus Megaera L.
Nitidulidae

:

88) Hesperia alveolus Hb., sammtlich sgd.

89) Meligethes, haufig.

92)

93)

Coccinella

b) JSuprestidae i

Malacodermata : 91) Malachius bipustulatus F., Pfd.
versuchtseptempunctata L.

,

Pyrocoris aptera L., sgd., haufig.

90) Anthaxia

d) Cocmiellidae

vergeblich zu saugen. E. Hemiptera

377. Sonchus oleraceus L.

Besucher:^ A. Diptera Syrphidae: 1) Syrphus balteatus Deg., Pfd.
Fall. 3) Eristalis arbustorum L. : alle drei

locera: 4) Pieris brassicae L., sgd.

378. Sonchus arvensis L.

Besucher: A. Hymenoptera Apidae:
haufig

; sie bestaubt sich uber und iiber.

2) S. arcuatus
sgd. u. Pfd. B. Lepidoptera Rhopa-

sehr haufig.

1) Apis mellifica L. g, sgd. u. Psd., sehr

2) Bombus sp., sgd. 3) Panurgus calcaratus

4) P. Banksianus K. Q <$, seltner. 5) Halictus
6) H. rubicundus Chr. Q , Psd. u. sgd. 7) H. flavipes F. Q

lugubris K. #, sgd. 9) Nomada varia Pz. Q, sgd. 10) Megachile centun-
cularis L..Q, Psd. u. sgd. 11) Osmia spinulosa K. Q, Psd. u. sgd. (Thiir.). B. Diptera
a) Syrphidae: 12) Eristalis tenax L. 13) E. arbustorum L. ; beide sgd. u. Pfd., haufig.

Scop. Q <j, sgd. u. Psd.,

quadricinctus F. Q, Psd.
Psd. 8) H.

1

14) Cheilosia sp., Pfd.

Rhopahcera: 16) Hesperia sp

phagus cardui Schh., in grosser Zahl.

b) Co?iopidae: 15) Sicus ferrugineus L., sgd. C. Lepidoptera
;
sgd . D . *C o 1 e o p t e r a a) Curcidionidae

:

17 Sperm o-

b) Malacodermata: 18) Malachius sp., Pfd. !

379. Picris hieracioides L. 44—75 von der Mitte nach dem Rande zu an

Grosse zunehmende Bluthen mit 4—6mm langen Rohren und 8—12 mm langen
Fahnen sind in einem Korbchen vereinigt, welches sich bei sonnigem Wetter
zu einer gelben Scheibe von 24— 36 mm Durchmesser auseinander breitet,

bei triibem Wetter aber bis auf kaum 7 mm Durchmesser zusammenzieht. Die



379. Picris hieracioides. 380 Leontodon autumnalis. 409

bis 3 Fuss hohen , verzweigten Stocke sind mit zahlreichen KGrbchen versehen

und fallen daher stark die Augen. Der Honig steigt bis in den oberenuuu laiien daher stark in die Augen. u^ "^e —»- -

'

enveiterten Theil der Rohren in die Hohe nnd ist daher auch sehr kurzrusshgen In-

r^i.^_ -, . , _. _ _ , «, ii *.*a~~k*a™ one rlpr TCliiTTienkronenronre
sekten leicht zuganglich.^ . uuail. iluu Da der Staubbeutelcylinder ans der Blumenkronenrohre

5
? derGrifFel au°s dTesem il/,-3ya inmWt hervortritt, so kriechen die meisten be-

suchenden Insekten mehr zwischen als fiber den Griffelenden umher und bewirken

*ehr mit ihren Seiten- als mit ihren Bauchflachen die Uebertragung
,

des Bluthen-

"

doch finden sich auch Pollen sammelnde Bauchsammler auf den Bluthen

,re und Narbenpapillen wie bei den iibngen Cichona-

-gi. rig. loi. ioz ;i . Wahrend die etwa 2mm langen GrifFelaste sich in der

auseinander spreizen, sah ich in manchen Bluthen den rechten Gnffelast nach

staub

VertheiW der Fegehaare und Narbenpapillen wie bei den iibngen Cichona-

ceen (vergl. Fig. 151. 152).

iinks, den linken nach rechts sich biegen, jeden so dicht neben dem andern vorbei,

dass er mit seinen mit Pollen behafteten Fegehaaren die Narben desselben beriihrte

^nd Sichselbstbestaubung bewirkte.

A Hymenoptera a) Apidae: 1) Panurgus calcaratus Scop. $ d, Psd.

„ .«, naung. 2) RhophitJs (Dufourea) vulgaris
,

Scraoj 9 zah^^^f**. u. sgd. (Thfir Wald). 3) Halictus zonulus Sm Q . 4) H. leucozonius ScHR. g

.

5
) H. sexnotatus K. Q <$. 6) H. maculatus Sm. Q- 7) H. cylmdncus F. $. 8) H.

Besucher
u

- sgd., haufi

\

ttneinctus F. tf. 9) H.~rubicundus Che. <$. 10) H. nmdiusculus K. 6-

J'<$. 12) H. longulus Sm. $d- 13
)
H

- ~~t. J ; ".- n
-

p<a1 „ ,o-dK - 9 ; die meisten dieser Arten in grosser Zahl, die 6 *&-,** SjPsd. u. sgd.

qua-

^ H. albipes

14) H. Smeathmanellus
" 15) He-

nade
17

16)

/Xllvi 1 * —
/

13) H. minutus K. Q <$.

josser Zahl, die <3 sgd., c
_,

bsmia spinulosa K. Q, Psd. (Thar,, b ^J-s truncorum L. Q , Psd. io; v»mm »P^«-. -• - iR^pwi* Kvida'L
"

sehr
Crabro sexcinctus v. d. L. Q. B. Diptera a)^ « Jhtt™ L 21) E ne-

^hlreich, sgd. b) fi^Mto^ 19; Eristalis tenax L 20) E
" ^^.^J^^Me-

satis sfe-taitrs f5^^rr^-^ohl Pfd . Xsgd. C. Lepidoptera ^aWa; 27) Piens brassxeae L.

beide sehr haufig. 29)
L • Satyrus Janira L. 5

alle 3 sgd.

7

28) P. rapae

380. le,„,.,l.„ a».«m,,aliS L. (Siehe AbbUdung auf folgendex toW

Etwa 40-70 Bluthen mit 2>/2-5mm laugen Rohren und 7-12inm angen

Fehnen sind in einem Korbehen vereinigt , welehes sieh be. SonnenSche.n«
gelben Seheibe von 20-30mm Du.-eho.esse. auseinander bre.tet be. «gnensoh n

Wetter dagegen bis auf kaum 5 mm Durchmesser zusammen z.eht Der Homg stetg

* in deu weitereu Theil der KOhre empor ; ana dieser ragt der 8'*«elcyhnd

(Kg- 152, 1) 4-5, ana diesem der Oriffel 3-4 mm we. hervor, aussen ioht m.t

"Piteen Fegehaaren auf den Innenflacheu seiner Aeste, d.e er meist meht volhg au*

Lauder 17^ ' .5 M*»&P*^^^ ^ f^ !
^her die Be uch?. meh mi den Seiten als mit den Bauchtoehen Blttthenstanb und

Narben. D e gle eh" tige Befruehtung .ahlreicher Bltitheu flndet daher hrer, ™ta

%^en Cfehoriaeeen

8
in—nht^em MaassegggESZS*.

«% in. Stande , von den besuehenden Insekten fremden Bluthenstaub nut .hren

Narben zu entnehmen und eignen den Insekten anzuheften.

— . - i T IrT-AnhDonph ST.fl

Findet zeitig genug hinreichender Insektenbesuch statt. so ist der Pollen aus

k
» Fegehaaren entferntj ehe "ok ^arblnuaehen^un. Vorschein te^^J*;

b«tHubung ist dann allein moglich. Tritt^^^'^^jSSt te
«• GriffelL sieh auseinander zu thun begonnen haben

,
so .St d.e »^»U»rtto

falb8thestaubung dureh Insektenvermittlung nieht ausgesehloss n Auch d.e Mog

JM-11 der SiehselbstbesBnbung bei»^te^Ii,tto,,

^dteSirfl^^ ^u aein, da wenn die GriffeEste sich auseinander thun
,
auch d.e Bander .hrer

I

I

:



410 HI. Von Insekten befruchtete Blumen : 380-81. Leont. autum., hast. 382. Thrincia.

mit NarbenpapiUen besetzten Innenflachen sich nach aussen biegen und daher, wenn
die benachbarten Fegehaare dann noch dicht mit Pollen behaftet sind, leicht mit dem~
selben in unmittelbare Beruhrung kommen.

I

Besucher

:

u -a t
A

- Hymen opt era a) Apidae: 1) Apis mellifica L. g, sgd. 2) Bombus

lturi
L
;l'-

Sg\ 3)

,

DaS
J?°K

daL^ F
- e '

inVsser Hast xSii ifrabbeinder Be-

ZTZ% ? H /
me Ub6

l
daS

,
Korbcl

\
en laufend

>
dabei den Russel einigemale in Bluthen

SjfLt^ .

raSC
f

h
,r

f em anderes KSrbchen fliegend. Die enorm langen Sammel-
naare der Hmterbeme fullen S1ch mrt kolossalen Ballen goldgelben Pollen. 4^ Panurgu*

t:? *»£. «$ 5 ^f-
,

oft ™ge swischen den B^n liegend

5

'l^Z?k-v crus K Q PscL 6; Hahctus
i
leucozonius Schk. Q, sgd. u. Psd. 7) H. leucopus K. 2-

!I vT nT'S
5 ^1 'ben

c
allS Psd

- "• ^ 9
>
H

- S^eathmanellus K. <£ 10) H.mono F. tf. ;

U) H. maculatus Sm. tf. 12) H. cylindricus F. <$, 9-12 sgd 13) Di-
physis serratulae Pz. Q $, einzeln, sgd.

24)Prosopis armillata Nyl. <3, sgd. b) Sphe-
15) Pompilus viaticus L., sgd.

Dipt era a) Stjrphidae: 16) Syrphus
pyrastri L., haufig. 17) S. balteatus Deg.
18) S. nitidicollis Mgn. 19) Melithreptus
taeniatus Mgn. 20) Volucella bombylans

'
V

lu

'.

'1

I \
i

Pi

r

• /////,

''

ih

,i

i

gidae

:

B.

L. 21) Eristalis

22)

am

sepulcralis

E. arbustorum L., sehr

L.,

haufig

haufig.

(noch
13. Okt.). 23) E. tenax L.,

pidae : 24)

sammtlich bald Pfd.. bald sgd.

Sicus ferrugineus L., sgd.
c) Bomhylidae: 25) Systoechus sulfureus F.,

d) Muscidae

haufig

;

b) Cono-

L..

26) Sarcophaga car

C.

sgd
;

naria L , nur sgd. C. Lepidoptera
a) Rhopalocera: 27) Colias hyale L. (Thur.j.
b) Noctuae: 28) Plusia gamma L. (noch
am 14. Okt.

!) ; beide sgd.

381. Leontodon hastilis L. (Koch

Besucher :A. Hymenoptera a) Apidae

:

1) Bomhns Rflrhnt^llna ~IZ n c~A
2) B.

3) Andrena
sehr

Bombus Barbutellus K. Q , sgd.
pratorum L. £ , sgd. u. Psd.
fulvescens Sm. Q f

stark mit Pollen
sgd. u. Psd.,

behaftend
sich

(Mohnethal).
4) A. Coitana K. Q $, sgd. u. Psd. (Sauer-
land). 5) Halictus villosulus K. Q, Psd.,
zahlreich. 6) H. leucozonius Schr. Q , Psd.
7) H. cylindricus F. Q , Psd., haufig.

8) H. albipes F. Q (obovatus K.), Psd.
9) H. Smeathmanellus K. Q, Psd. b) Ten-

10) Tenthredo sp sgd.

2

Fig. 152.

Le onto don autumnal is.

1. Bluthe im zweiten (?) Zustande, nach Entfernung
des Kelches und Fruchtknotens (7 : I).

2. Das Ende des Griffels der vorigen Figur (35 : 1>.

a Fegehaare, b NarbenpapiUen, c Pollenkorner.

thredinidae :

B. Dipt era a) Bomhylidae: 11) Systoechus
sulfureus MlKAN, sgd. (Sid.), b) Syrphidae:
12) Cheilosia spec. 13) Melithreptus taeni-
atus Meig., Pfd. u. sgd. (der Magen war
ganz mit dunnem, gelbem Breie von Pol-
lenkornern und Honig gefullt.) 14) Volu-
cella pellucens L., sgd., in Mehrzahl (Sid.).

15) Sericomyia lappona L.,

16) Eristalis horticola Deg.,
(Sid.), haufig.

sgd.

Pfd.

(Sid.).

17) E.
m

arbustorum

sgd

L.,
Pfd. u. sgd., sehr haufig. c) Conopidae: 18) Sicus ferrugineus L., sgd. C. Lepidoptera
Rhopalocera: 19) Hesperia silvanus Esp., sgd.

382. Thrincia hirta Roth.

Besucher
: A. Hymenoptera Apidae 1) Bombus confusus Schenck #, sgcl



383-84. Hypochoeris glabra, radicata. 385.-Cichorium Intybus. 411

p ,
**» calcaratus ScoP . Q 6f Psd . u . sgd., haufig. 3) Rhophites vulgaris SchenckQ,

2) Pan

u nn- i

"'„ Vvt O 5) Andrena denticulata K. Q ,
sgd. u. Psd.

,«,, • ~e— 4 Cilissa melanura JNYL. y .
o) An«iei1"

p , ,Thfi , , 8 ) a.
Sid. Tbiiv i r\ a e i

• „. tt n P^rl 7) A. fulvescens Sm. V ,
^sd. U nur -J- °i

f*
fi,n }J

j 6j A> fulvicrus K - & >
rsa

- ] .' , 1<r o Psrl W H. leucozomus
tulvago Chr. q , psd (Thur.). 9) Halictus villosulus K. «., M. '",

SCHR. Q ,* p„j „ „n ^ t. -i ; i , , • i /rrufir Walrt ™ Anp-nst isd»i. 11) H. cylin-

§(3, Psd. u. sgd., sehr zahlreich Mhui. waia

icus-F.Qtf, Psd. u. sgd. 12) H.
Psd. 14) H. flavipes F. 6, sgd. i»j XA

„^S"";" ^'

^

en
" L desgl./ beide

,, . .-^. 16) Eristalis arbustorum L. f
sgd. u. Pfd. 10 E. tenax L., ae g , ^ ^

naung- 18) Syrphus balteatus Dec, desgl.

dri

fyrphidae :

h
,T'/s 7's7 3) H Smeathmanellus

maculatus Sm d, sgd. M
Dipt era

H. lugubns K. d> sSa -

f-
a,i',

...

u. Pfd. 17) E. tenax L., desgl., beide

C. Lepidoptera Noctoae.- 19) J^sia

gamma L., sgd. (noch am 14. Okt.).

383. Hypochoeris glabra L.

Psd.

B

Besucher

:

Dufourea) vulgaris
Hymenoptera Apidae: 1) Rhophites

*. sgd. 2) Andrena fulvescens Sm. Q , Psd. 3) Hahctas mfadiuseutos

5) Sphecodes gibbus L.Qd, sga.
orgst.). 4) H. cylindricus F. Q, Psd.

Waarkleide Pollen mitnehmend.

384. Hypochoeris radicata L.

SCHENCK Q ,

K. Q (Tekl.

und in dem

1) Apis mellifica %.$,'**• 2) Bombus

(wahrscheinlich schon

n Hmterbeinen Diauuuoiicu ,~- ~-—

Sie waren nicht viel kleiner als der

das Ansehen eines stark beladenen

schlank als die zahme Biene,

. .Sesucher: A. Hymenoptera ij)*; -, .

lapidarius L. 8 So-d 3) Dasypoda hirtipes F. Q, Psd., haung, >—...
T

** SPKENGE^beobachte
,

t. (Ah B. 369: » In derJI^J^^
tr

f ich eine Biene auf derselben an , welche an ^ren Hmterbemen Staubballen .
o

8°lchen Grosse hatte , dass ich daruber erstaunte. Sie waren nicht viel kleiner ai

ganze Korper des Insekts und gaben demselber

;

ackpferdeS .« »Sie ist ein wenig grosser, aber eoeY^kuTe/Halre ""^
welchen

^terscheidet sich aber von derselben vorzughch durch
f

eJ^™^ Ri Die
**? Hinterbeine dicht besetzt sind. Auf dem Rucken hat sie™^^^g

befind_

J^vordersten bestehen aus kurzen, anliegenden, wei sen ^^ZusScov.Qd,
lcheaberauslangen,abstehenden,schwarzenHaaren.«; 4)j«ur^ c

^
C

6) Colletes Da-
S

f
d - n. Psd., haufig! 5) P. Banksianus K. Q 6, sgd. u. PmL, seltner. b) o

--eana K Q ?|
Psd . u . sgd zahlreich ^W^aJSSKtT^ ** * **

u. sgd. ^ Anrlvpnn xanthura K-. V, sga -
J

^
A- _ » <-..! n^T, oPsd.

r^ sgd. u. rsa., seiuiex. y; ~v,~~ ^~

Rhophites (Dufourea) vulgaris SchenckQ,
1 alS 6, Psd. u. sgd.

11) A. fulvago Chr. Q,

*13V flf malaehnras K. §, Psd. 14) H.
~— n

17) H.

H. rubicundus Chr. 2 , Psd. 19) H sexstrigatus

sd
;

u. sgd. 8) Andrena xanthura K. C
, - -

.

<T*1. Borgst., Thiir.). 10) A. fulvescens Sm. Q, Psd. (ltiui
;
).

f
sd. (Thur.). 12)' Halictus villosulus K. Q, Psd. ~, - j—--

pgd u d ^

lugubris K. d . 5) H. flavipes F. 6- W) ^ leuc0Z
,

0nlU^SpCHoR - |fd '

i 9 ) H fex
^ndricus F S(5, Psd. u. sgd. 18) H. rubicundus Chb. C

,

Pb^ 19) ^ se

^HENCK5; P;d
'

20) H . brevicornis Schbnck 6, ^' J.WrlStSs «bu8toma
Diphysis serratulae Pz.6, sgd. B. Diptera a)Syrp* doe M, ^Emtal ^ ^

b) 213, n—m
Sic

L
us jsirs^'cfV^ Demoticus plebejus

22

L.

Qonopidae

:

FALLEN, Sgd.

27)

\

K
385.

wie bei den
9

r
- - Ckh.riun. intybus L. (vgl. Hilb., Comp. S. 10. M. 1^8 10)^

D«

***- sind bei regneriSChen, W«-^^S£i ; diess

uei aer AimoiutnigKeit ^
„ OTn i; Ph eine Rohre von nur 3 mm. und

e ^elnen Bluthen ermoglicht ; diese haben nemlich ^e ft
_ ^ _

e^ Fahne von 13mm Lange. Blutheneinnchtung *£^f%
!-%en, nur rollen sich die Griffelaste , eit-J^^^L^u^^l'^nge machen und Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem

Weit leichter erfolgt.

Besucher: A. Hy m en opte r a Apidae: 1
! ^ m

f^~ ^, ^^tidiuscJus K. <J.

J^a fulvicrus K. Q, Psd. 3) Halictus quadncinctu^ilt.6.
. sammtlich Bgd .

H- rubicundus CHR. d- 6) H longuhis Sm. ^ ^P^
. fe

'

ra a)^^e .-

,j
Osmia 8pinulosa K . Q) 8gd . u. Psd. (Thui.) moh

:

selte P^ ^ g.^

^usT^gd: ^Wp^^S?^ "--^^^ (
™r<) -

Apis mellifica L. {* , sgd., haufig. 2) An-

Col
eus D, sgd C. lepidoptera^^ ^ F ., Pfd ., haufig.

I ,

I

'

i

I
i

N

I

I

^m

m

1
1

1

F

J i



4 1 2 III. Von Insekten befruchtete Blumen : 386. Lapsana coram. Riickblick etc

1

Hyoseris radiata von Megachile centunc. besucht (Delp., Ult. oss. p. 125) •

386. Lapsana communis L. 8—17 Bluthen mit 1 i/j—2i/
2mm langen Kohren

und 4—6 mm langen Fahnen sind in einem Korbchen vereinigt , das sicb zu einet

gelben Scheibe von nur 8— 10 mm Durchmesser auseinander breitet. Da die Korb-

chen iiberdiess einzeln stehen, so ist die AugenMligkeit und in Folge dessen der &>'

sektenbesuch derselben nur gering. Dafiir tritt aber bei ausbleibendem Insekten-

besuche regelmassig Sichselbstbestaubung ein , welche , nach der ausnahmslose»
Fruchtbarkeit der Korbchen bei nur sparlichem Insektenbesuche zu schliessen , aucb

von Erfolg sein muss. Der Griffel, welcher auf U 2—2 mm Lange aus dem die

Blumenkronenrohre urn 2—3 mm tiberragenden Staubbeutelcylinder hervortritt ,
un

auf der ganzen Aussenseite des hervorragenden Theils weitlaufig mil spitzen Fege
haaren besetzt ist, spaltet sich nemlich in 2 auf der Innenseite dicht

d

mit •ben'

papillen besetzte
, nur */2 mm lange Aeste , die sich auseinander biegen , und dabei,

falls nicht besuchende Insekten vorher den Pollen von den Fegehaaren entfernt habe»,
regelmassig ihre Narbenpapillen mit Pollen behaften.

Besucher: Dipt era Syrphidae: 1) Eristalis arbustorum L. 2) E. - nemorum>
3) E. sepulcralis L., alle drei nur sparlich, Pfd.

...
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Riickblick auf die Compositen.

Ein Riickblick auf die von uns naher betrachteten Compositenarten ergibt, dass

ihnen die vortheilhaften Eigenthiimlichkeiten , durch welche die ganze Familie sicb

auszeichnet und welche in der Einleitung zu derselben hervorgehoben worden sind,

meistentheils einen so mannichfaltigen und reichlichen Insektenbesuch sichern , dass

sie die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung entbehren konnen und zum grossen

Theile auch thatsachlich entbehren, dass jfedoch in dieser Beziehung alleAbstufungen
sich vorfinden zwischen denjenigen Arten, welche, wie Taraxacum, Cirsium arvense
und Achillea, durch gesteigerte Augenfalligkeit der Korbchen, sowie durch reichliche

Absonderung und leichte Zuganglichkeit des Honigs zu einem Tummelplatze der

verschiedenartigsten Insekten werden und denjenigen, welche, wie Senecio vulgaris,

nur ausnahmsweise einen Insektenbesuch erfahren , dagegen sich regelmassig selbst

befruchten.

Arten von letzterer Beschaffenheit machen es erklarlich , wie es einem Zweige

der Senecioniden mit noch weniger augenfalligen Bluthen , den Artemisiaceen , von

Vortheil sein konnte, sich mit yolliger Einbusse des nur ausnahmsweise eintretenden

Insektenbesuchs der regelmassigen Uebertragung des Pollens durch den Wind anzu-

passen. Durch welche kleinen Schritte sich bei den Artemisiaceen dieser Ueber-

denWind ist

Avon uj^lpino m seiner oben erwahnten Arbeit in meisterhafter Weise dargelegt.

DerVergleich zwischen Arten derselben Gattung (Senecio Jacobaea und vulgaris

Carduus crispus und acanthoides, Cirsium arvense
?
palustre und nutans) oder zwisSfiei

nachstverwandten Gattungen mit iibrigens gleicher Blutheneinrichtung lasst auch bei

den Compositen in unzweideutiger Weise erkennen
, dass mit der AugenMligkeit

der Bluthen die Reichlichkeit des Insektenbesuchs, mit der Zuganglichkeit desHonigs
die Mannichfaltigkeit des Insektenbesuchs sich steigert; nur bei einzeln stehenden,

strahliger Randbliithen entbehrenden ; unscheinbaren Bliithenkorbchen (Gnaphalium
uliginosum, Senecio vulgaris) ist daher der Besuch von Insekten und Fremdbest&u-
bung durch dieselben eine selten vorkommende Erscheinung.

/
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Riickblick auf die Compositen 413
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V

An Mannichfaltigkeit des Insektenbesuches konnen, wenn wir nicht emzelne

Gattungen (Salix, Scabiosa, Jasione) ,
sondern ganze Familien in Vergleich Ziehen,

*** die Umbelliferen den Vergleich mit den Compositen aushalten, ja sie bieten zum

Theil selbst eine noch grossere Mannichfaltigkeit verschiedenartiger Besucher dar, als

*e in dieser Beziehung bevorzugtesten Compositen. In der Zusammensetznng der

Gesellschaften aber. welche sichan der Befruchtung dieser beidenFamihen betheihgen,

*%t sich, entsprechend dem vollig offen liegenden Honige der Umbelliferen und dem

* Glockchen oder Rohren geborgenen der Compositen, ein sehr erhebhcher Unter-

sc»ied, der sich knrz zusammengefasst so ausdrticken lasst :
die Umbelliferen werden

vorwiegend von den der Blumennahrung am wenigsten angepassten Insektenord-

n^gen besucht und befruchtet, die meisten Compositen in viel hoherem Grade
,

viele

^lbst vorwiegend, von den der Blumennahrung am meisten angepassten Ordnungen

U* diesen Unterschied ganz unzweideutig hervortreten zu lassen und mich zugleich

v<* nicht sicher begriindeten Verallgemeinerungen zu bewahren, wahle ich aus jeder

^ beiden Familien 10 der gemeinsten, in Bezug auf ihre Besucher daher mir am

v°UstandigSten bekannten Arten aus und stelle die Gesammtzahl der verschiedenen

^en von Besuchern, sowie dieArtenzahl von Schmetterlingen, Bienen, Fliegen und

S0*stigen Insekten, welche jeder der 20 Arten zu Theil wird, zu emer Tabelle zu-

! 1

I

/

.9

is

i

it

t

w

\

T^ellarischeUebersichtdesInsektenbesuchsderhaufigsten
Compositen und Umbelliferen.

^raxacum officinale
Y^ium arvense
^chillea Millefolium
^rysanthem.leucanth.
\entaurea Jacea
Nardil"- - -

8
ns acanthoides

Senecio Jacobaea
yens hieracioides
janacetum vulgare
^"patorium cannabin.

Ĥacleum Sphondyl.

AmuP
-
odium Podagraria

^thnscus silvestris
J^aucus Carota
X**n Carvi

^ium
graveolens

^>m latifolium
pjgehca silvestris

ffi
ei

! Phyllum tern.
lniPinella Saxifrasra

)

o
o

05 U

IS £

£*
a
co
05

O

e3

93
88
87

72
48
44
40
29
27
18

I

CD

O

05
r3

si

7

6

13

4

3

3

5

9

S-4

©
• r-t

n3

05

05

05

05

SJ
•s
SJ

3
05

o
CO

05

H3

05

05

05
C/5

Compositae

58
32

30
12

28
32

16

16
7

2

21

24
21

28

6

3

18

9

7

6

7

25
30
27

1

5

3

1

' 8

1

Umbelliferae

118
104
73
61 2

55 1

46
32
30 1

23

23

13

15

5

8

9

6

2

1

3

49
34
26

19

21

15

20
11

10

8

I 56

I 55
42

32
24
25

12

16
12

12

Auf 100 die Bluthen besuchende

Insektenarten kommen von

:

O

a,
®

7,5

7,9

6,9

6,9

27

9,1

7,5

10,3

18,5

50

3,3

1,8

3,3

62,5

36,4
34,5

16,6

58,7

72,7

40

55,2

25,9

11,1

11

14,4

6,8

13,1

16,4

13

6,6

4,3

13

o

S

22,6

27,3

24,1

38,9

12,5

6,8
45
31

25,9

33,3

41,5

32.6

35,6

31,1

38,2

32,6

62,5

36,6

43,5

34,8

05

05
CO

S3

S3
05
t£

CO

o

7,4

28,4

34,5

37,5

2

11,3

7,5

3,4

29,6

5,5

47,4

52,9

57,5

52,5

43,6

54,3

37,5

53,3

52,2

52,2

to

t
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414 III. Von Insekten- befrachtete Blumen : Riiekblick auf die Compositen

mittelbaren

*

gebe ich in den

vier letzten senkrechten Reihen dieser Tabefle an , wie viel Procent von der Ge-

sammtzahl der auf jeder Blumenart beobachteten Insektenarten die Schmetterlinge,
die Bienen, die Fliegen und die sonstigen Jnsekten ausmachen.

Aus umstehender Tabelle
; eigibt sich nun unzweideutig Folgendes

:

1) Von Schmetterlingen werden dieUmbelliferen zum grosseren Theil gar nicht,

zum geringeren ausserst sparlich , die Compositen dagegen regelmassig und in ein-

zelnen Fallen (Eupatorium) selbst vorwiegend besucht. Von den 1 Umbelliferen-
arten haben iiberhaupt nur 3 irgend welche Schmetterlingsbesuche aufzuweisen, aber

auch bei diesen erreicht die Zahl der besuchenden Schmetterlingsarten noch nicW

3 , 5 Procent der Gesammtzahl der besuchenden Insektenarten , und ich kann hinzu-
fiigen, dass auch diese wenigen Arten sich nur ausnahmsweise einfinden.

Von den 1 Compositen dagegen hat jede unter ihren Besuchern auch min-
destens einige Schmetterlinge aufzuweisen (7—50 Procent) , und diese gehoren bei

lhnen nicht zu den nur ausnahmsAveise sich einfindenden , sondern zu den regel'

massigen Gasten
. Eupatorium fand ich , wie schon erwahnt , von sehr zahlreichen

Schmetterlingen, die 9 verschiedenen Arten angehorten, umflattert.

2) Bienen finden sich unter den Besuchern fast aller Umbelliferen, jedoch inge-
ringer Zahl von Arten (bis 1 6 Procent) und noch viel geringerem Procentsatz von
Exemplaren

,
fast nur aus den am wenigsten und aus den am meisten der Honig-

en

dass

gewinnung angepassten Gattungen (vgl. Riiekblick auf die Umbelliferen) . Dageg
locken die an Honig und Bliithenstaub reicheren Bluthen der Compositen in der

Regel viel zahlreichere Bienenarten der verschiedensten Gattungen an sich,

bei den 10 Compositen der obigen Tabelle die Bienenarten 11—72 Procent der ge-

sammten Artenzahl und einen noch viel bedeutenderen Procentsatz der gesammten
Individuenzahl der Besucher ausmachen und bei ihrem Fleiss in noch hoherem Ver-
haltnisse sich an der Befruchtung betheiligen.

3) Dipteren und kurzriisslige Insekten anderer Ordnungen (besonders Hymen-
optera und Coleoptera) machen bei beiden Familien einen erheblichen Theil der ge-
sammten Artenzahl der Besucher aus, bei den Umbelliferen jedoch in weit starkerem
Verhaltnisse als bei den Compositen. Denn bei den 10 Compositen schwankt die

Zahl der besuchenden Dipterenarten zwischen 6 und 45, bei den 10 Umbelliferen
zwischen 31 und 62 Procent; ebenso schwankt die Zahl der besuchenden kurzriiss-
ligen Insektenarten verschiedener anderer Ordnungen bei den Compositen zwischen
2 und 37, bei den Dipteren zwischen 37 und 56 Procent. Fasst man die beiden
letzten Klassen der Besucher, Fliegen und kurzriisslige Insekten anderer Ordnungen.
zusammen, so ergeben sich bei den Compositen 14

—

76, bei den Umbelliferen
83—100 Procent.

Hiernach diirfte es iiberflussig sein , auf Delpino's Behauptung , die fast aus-

eiter
schliesslichen Befruchter der Compositen seien die Bienen (Ult. oss. p. 121,
einzugehen. In .Bezug auf .die fernere Behauptung aber, dass die Compositen rati

locker stehenden langen Bluthen von Halictus , die mit dicht in eine Ebene zusam-
mengedrangten von Bauchsammlern befruchtet werden *) , yerweise ich auf die von
mir bei Onopordon, Carduus acanthoides und Chrys. leuc. gemachten Bemerkungen-

*) Ult. oss. p. 124. Studi sopra un
il gruppo delle Artemisiacee p. 25.

lignaggio anemofilo delle Composte ossia sopra
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Valerianeae. 387—88 Valeriana officinalis, dioica. 415

Valerianeae.

D,1PIN„ hebt in seiner Arbeit bber die Artemisiaeeen ,p. 2 ^^^ n^mMden
y, dass 8ich die Einzelkelche der Composite erst dann zn W^h™«™Mto
konnten, naehdem ein .^tomttot^allMMt^pb^Oj^^^
gewohnliehe Fnncdon nbemommen hatte ,

nnd betraehtet to*^*^™"^
* AbkOmmlinge von Compositen, welche die von diesen ;"At^" ™^u!b ei-

Fallsehirmen ,1 Theil befbehalten , - TheU sicb in anderer We.se to
^

Aosbi"

tang ihrer Samen dureh den Wind angepasst haben, obgleich » zn emem loekereren

K«henstande zorflckgekehrt sind. .

D; Blilthen s;nd
887.' Valeriana officinalis L. (vgl. Smooth, S 63 fl- "*

°

**, ihrer Kleinheit dnreh Zosammenstellnng in eine Flache m^"ad angen

ftllig; die 4-5mm langen Blnmenkronenrohren babe, •/,mm ober ihrer Basis

«

Heine Anssaeknng mit pnnem, fleisehigem Boden welche denW*"*^
»eherbe„t, Hi..., It Ihe, zahlreiehen, siemlieh knrzrttsshgen Insekten zngang ehAnssaeknng mit griinem he sch.gem *o -"

Insekten zngangUeh,
-nerbergt; dieser ist daher zahlreiehen ziemliehkn zr 8

insektenbesueh
Wn so mehr als die Blumenrbhren sicb oben bis anf 2 mm erweite

r

« daher zahlreieh nnd manniehfaltig and dnreh •'^^iSSaCr^te* =

««bung bei eintretendem Insektenbesneh
gesiehert, ^hselbs best»bnng verb

» der ersten BHUhenperiode ragen die Staobgefaase,™^f^ £f£ '

Blfithe
^veiten die 3 aozeinander geapreiztenN.*"*^^*^ BWthen8land
Wo, und werden von den Fnsssohlen and Banchaeiten

Die Staub
•**«*, nnd von den Kopfen Honig sangender^^inweg naeh anssen
f^e sind in der zweiten Blilthenperiode Sber den ^

"*™ * g

«>en , nnd ieh babe nie sichselbstbestanbende Bhitben gefnnden g g

»•*», welehe mit Staubgefazsen benaehbar er Bhithen von

>J ^.^
kommen, undwenn diese noeh mitPoUen behaftet sind, ancnvon

werden
, nicht selten

.

_ , .. . «i Bom_

bUs
er: A. Hvmenoptera Afidae:

* TT 1 • U^ll i^ + 1

pratorum L. »

Besuch

3

I Tabanus luridus Pz.
boaster Menge,

J
ePulcralis L. 10)" E. horticola Mgn
b?"ibylans L.

, •
7 w Anis mellifica L. g ,

haufig.

tera Apiclae: 1) Apis mel
K^dta.:

Kleine Halictus Q c5
, .
fgd.

tf. F ^
>

beide ^

sgd.

b) Ayftte: 5) Empis Hvida L. 6)

J^M*. V^StrSJi pW u. sgd.

12 Helophilus floreus L 13) Ji P

„, E. rustica F. ; beide in

8) E. arbustorum L. 9) E.

11) Volucella

14) Syritta pipiens L.

16) Sicus ferru-

J

5
) Chrysotoxumlestivum'LV, alle bald sgd bald ^ ./^ ^gf Onesia floralis R. D.

«^eu8 L. sgd> e . MuSCidae- 17) Sarcophaga carna a
•

f ervthrocephala Mgn.
19i T.«-jw:

a
• . - «zi, Musca domestica L. <", »- dluF

22
Lucilia cornicina F. - —

,

,

c - vomitoria L., sammtlich hauHg, sgd.
20)

b

z

' v- vomitoria L., sammuicn n«tuuB ,

•-»»-
_ TTrPTnfl-

HSS VI • .• I.. T •) Honigabsondernng wie bei voriger, aba Fremd
888. Valeriana dioiea L. )

n<™»°
Diohogamie, sondem dnreh

«ubnng bei eintretendem Insektenbesneh rn"^^ J^^^'„ -z - °
InS

, TlRlathen werden, da sie erheblieh grbssez

;»eih5n8igkeit gesiehert. Die mannbehen Blztoa«
t ^

J* als die weibliehen, von den <^^mJ^ 'fcZ SMaENGH hebt mit
*• -eibliehen, wie ieh wiederholt fe

f/^tf^/dt Pflanze die allein niitz-

t££T2.^^^^tw'A» 'ang nnd naeh oben

W*terformig erweitert , die weibliehen nm .^ —*_-, _
-

zu8am.
k
«^ssligen Insekten zngSnglieh. Die AngenfaUigkeut to P»
"** stehenden Blbthehen ist zwar viel gennger als bei V^o—

g zt sind eine
d« Blntbezeit so frtth, dass die Conenrrenz ,

weleher dieBlnthen ansg

der -nnli
f
enBlbtben 2V,-^r; ^^

die weibliehen nnr 1 mm Iang a
, ^^^

^
> Vgl. Sprengel S. 65—67.

\

j

' T
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III. Von Insekten befruehtete Blumen: 388. Valeriana dioica.

/

er zwar wenig mannichfaltig ,
a "er

viel geringere ist. Der Insektenbesuch ist dah
doch ziemlich zahlreich.

Besucher: A. Hymenopt er^Apidae: 1) Apis mellifica L. g, sgd., sehr zahlreich-

-) Andrena albicans K. Q, in Mehrzahl. B. Diptera a) SijrpMdae: 3) Eristalis arbusto-
rumL., sgd. 4) Rhingia rostrata L., Pfd. b) Tipulidae: 5) Tipula sp., sgd. C. Lepi-
doptera Rhopahcera • 6) Pieris napi L., sgd. D. Coleoptera Nitidulidae: 1) Meligf
thes, in grosster Menge.

1

Valeriana cordifoliaL. nach Ricea ausgepragt proterogyn ^Atti della Soc
It. di Sc. Nat. Vol. XIII. fasc. III. p. 259).

Centranthus ruber
,
Fedia cornucopiae nach Delpino ausgeprag

proterandrisch (Ult. oss. p. 127. 128).

t
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Vierter Abschnitt.
>

Allgemeiner Riickblick.

A- Allgemeine Begrundung der Auffassung gewisse^^^^W

Blumen und der sie besuchenden Insekten als durch naturl.che Auslese

erworbener Anpassungen
*

d
Die im v

ln

*

, , , t ,„:„„ miteetheilten Einzeluntersuchungen sind i

orhergehenden Abschnitte ™*e<^

.

der ursachlichen Bedingt-
et Absicht angestellt worden, die fur die HrKenniiu^

.,„,„,..„..„ That-
h«< dei- einhei^ischen Blumeiiformen unerlasshehe^^fJ'^Xl der
sa*en zu gewimK!n . obgleich meine Beobachtungen nur den

_

kkms
»

^

****£, Blumen uniLsen und eine ersebopfende VdU*4£«*£**££
k««r ei,,,gen „ Betracht ge.„gene„

Art erreicht haben se reicben - g^eieh

aus um i„ Be2ug auf die Wirkang gewisser Blumeneigenftumhchkeiten aut

***. In Sek,en und dadureh mittelbar auf die B^^^^ffitai *"
1 «ige SohKi sse ,u gesta.ten . leh habe diese Sehlu.se uieht - ^f'fteu das
*** ger.ogen

, ,Le» aueh bei der Bespreehung der j»ta- A
^_

E
»0«gebni8s dewdben sogleieh mit der Mittheiluug des l^'-^hche ^

J*
> indem ioh die Blh.heneigenthunrlichkeiten meist »f»*^ZJn Art

>*ende Insek.cn dargesrcll. babe. Zu dieser kurz^ ««*££

'

ngen -

**«** „,. ich^!^*^^,^Si: uur iedeLal
;»» ich wiirde einen viehnal griisseren Raum no In

g

besuches far
Crw

die Einzelheiten dcs Bliithenbaues und des stattnnde

n

Xh«t-
* WnsWlen

,
daran f die in«*f7J*^W»»%

;
*» . conrbiniren und in -**££££ Tel Zsachlichen nut denr
s
Anpassungen nach/.uweisen. Die Verschmeuu g

unbedenklicher,
^Alossenen erschien mir aber auel, im vorhegendenM »»'
* d» - Anwendong gebracMe Schlussfolge der,N**^*

die beob.

*?»«•, der SelecUonstheorie Zu Grunde liegende ist ™d J°j«^f „Wer heraus_**. Thatsachen von den ersehlossenen
Anpassungen getrenn.

***»> kann.

theorie

enkann
- it a-~ TWWinduns; der Selections-? jedoeh aueh fur diejenigen Leser, weloten die Begrun

g^
r

*> weniger gelaufig tat, uber den Grad der Zuverlassigkeit
^wenig

e r
, Blumen und Insekten.

I

I
!

!

I
1

L

«.

' M

tj

1,

i

^J

fl
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418 IV. A. Allgemeiner Ruckblick.

i

i

den uber gegenseitige Anpassung von Blumen und Insekten erlangten Ergebnisse

keinen Zweifel iibrig zu lassen, erscheint es nothig, die bei der Betrachtung der ein-~

zelnen Blumen- und Insektenformen absichtlich unterdriickte Schlussfolgerung, dutch

w^Jche sich gewisse Eigenthtimlichkeiten als gegenseitige Anpassungen ergeben,

nachtraglich vollstandig auszufiihren und die Voraussetzungen , auf welchen sie ba-

sirt, in Bezug auf ihre Begrundung ins Auge zu fassen.

Die Selectionstheorie beruht auf folgenden drei Voraussetzungen: 1) dass

Thiere und Pflanzen variiren
, 2) dass Eigenthtimlichkeiten der Erzeuger sich auf die

Nachkommen vererben, 3) dass jede Thier- und Pflanzenart eine grossere Zahl von

Nachkommen erzeugt , als zur Erhaltung der bereits vorhandenen Individuenzabl

nothig ware. Die beiden ersten dieser Voraussetzungen werden durch so alltSgliche

Erfahrungen bestatigt, dass noch Niemand die thats&chliche Richtigkeit derselben i*1

Zweifel zu ziehen versucht hat. Durch welche Art von Einwirkungen aber das

Variiren der Thiere und Pflanzen uberhaupt bestimmt wird , durch welche einzelnefl-

Ursachen bestimmte erbliche Formenveranderungen der einzelnen Arten bewirkt

werden und welche Gesetze die Erblichkeit regeln
?

dariiber sind wir noch fast voll-

standig. im Dunkeln; selbst Darwin's umfassende Zusammenstellung und eingehende

Erorterung aller bis jetzt iiber das Variiren der Thiere und Pflanzen und dieErblich-

keit ihrer Eigenthtimlichkeiten festgestellten Thatsachen*) dient, indem sie unsere

Unwissenheit fiber die ursachliche Bedingtheit des Variirens und der Erblichkeit i11

fast alien einzelnen Punkten und nach fast alien Richtungen hin klar darlegt , weit

mehr zur Anbahnung auf Erkenntniss des ursachlichen Zusammenhanges gerichteter

Untersuchungen als zur unmittelbaren Ausftillung dieser grossen Erkenntnissliicke \

die Thatsachlichkeit der beiden Voraussetzungen des Variirens und der Erblichkeit

aber Werk Wir

nehmen daher diese beiden Voraussetzungen der Selectionstheorie als feststehende

Thatsachen hin auf welche sich zuverl&ssige Schliisse griinden lassen , bleiben tins

jedoch clessen wohl bewusst, dass das ursachliche Verstandniss dieser Thatsachen bei

dem jetzigen Stande der Erfahrungen unserer Erkenntniss noch unzuganglich ist.

Die dritte Voraussetzung wird nicht nur als thatsachlich richtig durch die all-'

tagliche Erfahrung bewiesen , dass alle uns naher bekannten Thier- und Pflanzen-

arten eine Mehrzahl von Nachkommen erzeugen , sondern ist auch in ihrem ursach-

lichen Zusammenhange leicht verstandlich. Denn bei den mannichfachen feindlichen

Einwirkungen, denen jede Thier- und Pflanzenart in dem Grade ausgesetzt ist, dass

durch dieselben haufig oder doch zeitweise eine friihzeitige Vernichtung von Einzel-

wesen bewirkt wird, muss eine Art von so schwacher Fruchtbarkeit , dass die Zahl

der Nachkommen die der Erzeuger nur eben erreicht, unausbleiblich bald aussterben

;

Erzeugung einer Mehrzahl von. Nachkommen ist. mithin nothwendige Bedingung

dauernder Erhaltung durch geschlechtliche Fortpflanzung.

Aus diesen drei Voraussetzungen, deren thatsachliche Richtigkeit nicht bestritteft

werden kann, ergibt sich als nothwendige Folge das von der Selectionstheorie be-

hauptete Erhaltenbleiben der ihren Lebensbedingungen am besten entsprechenden

Abanderungen und das Auseinanderweichen ursprtinglich einfacher Formen in ge
"

trennte, immer mehr specialisirte Zweige. Denn wenn jede Thier- und Pflanzenart

eine Mehrzahl von Nachkommen erzeugt, so sind von Generation zu Generation nur

*) Charles Darwin, On the variation of animals and plants under domestication

Aus dem Englischen tibersetzt von Victor Carus : ;>Das Variiren der Thiere und Pflan-

zen im Zustande der Domestication".
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2 FMle mSgHch : enlweder alle Nachkommen gelangen zur voUen &*"*"««<and
2« FortpflLuBg, Oder ein Theil derselben geht vor Er angung der ***""££
G™»de. Da dc'r ers.ere Fall eine Zunahme derMmduenzahl »*»»£££
**» in sick sehliezsl , zo zetzt ihm die Bezehrankthert der Erdoberf^~
ub«Schreitbare Grenze '

'
'

J " '"™t ; **«"»»<** w
(lass jede Art sicn mil aueu bw^™
»* ihnen um die nothwendigen Lebensbedingungen kampfen muss

*ttnStigen
Zunahnre in geometriseher Eeibe to daher nur ^f^^ZZZZT-B^ingungen, .. B bei Uebersiedlu-g auf einen neuen, Erdthed zeitweise mo^,

* Ganzen genommen kann bei alien Thier- nnd Pflanzenarten m der^"^

Grenze welehe noch dadurcb in wizksamster Weise emge^g -,

£ i ^ In ubrigen Arten in den vorhandenen Raum theilen nnd

-i • ~ l^^-^v^>-\ + /^'n mil Sift

^Weite Fall stattfinden ; d. h.
1 >.-fl

L alien xiii^x
T7^vf

ein Theil der Nachkommen muss vor erlangter * ort-

en- d h. em men ucx ^ww—^-

««.. Grunde gehen, nnr ein Theil kann zu voller En.wieklung **£*£
P«anzu„g gelangen. Da nnn die Xaehkommen desaelben Elternpaares nm absolu

fichsind so kann aneh die Wahrscheinliehkeit, mt^^f""* 1"^T
F°rtpnanzu„g zu oelangen, fur dieselben nichtgleieh sein. JedeAbanderung, welehe

* LebensbeLfni se L. Einzehvesens beaeWr.it, oder welehe dassdbi
,

zur An-

•*»«* seiner Lebensbedurfnisse oder znr Vermeidung oder»™^ *«£
^er Einwirknn,.en geeigneter macht als seine Geschwrster und Artgenozsen oder

WftU
nivuii^en b^uci

ia„of,-intpn Platzes im Naturhaushalte be-* efche es zur Ausfullung eines noch unausgetuliten natzes
^

J* »d dadurch den ^ellkamprX^T^SS^JT^^3"£K,t2irSSS^ v„rthei.hafterd

E-eiwesenT oz gt' oTgHeh die Wahrsoheinlichkeit seines •"£££",-*

fhlrert seines frtlhzeitigen Todez nnd semes Aussterbe» «_
*

frilhzeitigen Todes una— -Ti„elbe Vertnflnfung von Ursache
-™kommen. Da von Generation zn Generation dieselbe \e«n t «

unrl axt- i . . i ^ ^ ;™ aaTi7en die Eigenschaiten aei J^rzeuger bicn

^ Wttkung sich wiederholt und »^«^
T .p

g
hpTlshfidin,ungen besser ent-

von Generation zn
xt r. '

i en -mii^sen ihren Lebensbedingungen besser ent-
e Nachkommen vererben , so mussen uu.e« o ^ ^^ ^

sPrechende Abanderungen ,
sobald sie einmal entstanden Bind

,

auf di

nere

chende Abanderungen ,
sobald sie einmal entswnueu —

'

. 1. -i.^,. ;Vivp Artcrenossen eriangen una sennebb
erataon ein grosseres Uebergewicht uber ihre Artgenoss g

;

„n . .
&

. , .t ^mr^mTYmprenArtgenossenaussterDen. i^d

[Hung eines noch unbesetzten

•asein ein unbestreitbarer Vor-

« „atuinau ucu,v . ,-- - w v„ ncr welcher eine immer vollkomm-
Wt. so ftihrtderselbe ursachliche Zusammenhang,

weicner

^ration ein gr8sserez Uebergewieht tt. ihre Artgenossen « -gen una s

„

J*
allein abrig'bleiben, wabrend ihre^-^^1^ab« auch ie^» lz.^^tMmlichkeit, welehe zur Ausfullung eines
aueh j ede Eigenthumliehkeit ,

we.de zur£g™ ein unbestreitbarer Vor-«*- i- Namrbauzhalte «brt, rm KampWm das^ .^^^^^
.. t ^^hpdinffunffen bewirkt, falls es

Anpassung der Lebensformen an ihre£^*^
r

g
Nothwendigkeit auch

ai^ Erscheinen neuer Abanderungen mcht fehlt
,
mit gleictier

^ einer stetigen Divergenz der Lebensfomen.
))Entstehung

BieSe Orundznge der^^SI Thiere und Pflanzen

^ Aiten« ausfuhrlich entsvickelt und m "?»™
d eben s0 unbestreitbar, als

^ 2^tande der Domestication« wdter^^Zen Voraussetzungen. Wir
- thatsachliche Richtigkeit der ihnen zu GrundJ^ ^^J erlangten

hab;n daher, um die Zuverlassigkeit der ^^Zje^en Schhisse ins Auge zu
gebm88e zu prufen , nur noch die Bere^^JT^J^ ienenErgebnissen ge-

assen, welehe von der Grundlage der Selectionstheone aus zu jene
g

^rthab

Er

. Vfug ^ dle^nigen^^^3^^^^^
:£^tt sr=^bt%^
Sektenarten tlberhaupt aus gemeinsamen, gleichartrgen Stammel

^ ^

.

I

I

v

'

'

I

^^~

'
'1

* *_ *
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IV. A. Allgemeiner Ruckblick.

den sind
, dass individuelle Eigenthumlichkeiten ; welche den Besitzern ranter ihren

Lebensbedingungenvon Vortheilwaren, oder ihnen noch unbesetzte Stellen im Natur-

haushalte erSffneten, erhalten blieben und sich im Laufe der Genera tionen immer

weiter auspr&gten und differenzirten, so mtissen diejenigen Eigenthumlichkeiten be-

stimmter Insektenarten, welche ihnen erfolgreiche Gewinnung von Bliithenstaub und

Honig ermoglichen, dagegen ftir alle tibrigen Lebensthatigkeiten nutzlos sind, nach

erfolgter Gewohnung dieser Insekten an Bltithenbesuch und Bliithennahrung dadurch

entstanden sein, dass die zu erfolgreicherer Gewinnung der Blumennahrung passed

deren Abanderungen im Kampfe um das Dasein den Sieg iiber weniger begiinstigte

Artgenossen davontrugen und die allein xiberlebenden blieben ; der lange , in ver-

Weise
fliegen, die Pollen-Sammelapparate der Bienen mtissen sich. Worte

Wirkung in allmahlichen Abstufungen als

Anpassungen an die Blumennahrung entwickelt haben.

In Bezug auf die Eigenthumlichkeiten , welche im vorigen Abschnitte als An-
passungen der Blumen an die sie besuchenden Insekten gedeutet wurden , ist die

Schlussfolge insofern weniger einfach und weniger unmittelbar sicher, als sie sich auf

eine vierte, besonderen Beweises bediirftige Voraussetzung stiitzen muss , auf die i*»

ersten Abschnitte ausfiihrlich besprochene Voraussetzung nemlich, dass Fremdbest&u-
bung kraftigere und entwicklungsMiigere Nachkommen liefert, als Selbstbestaubung.

Diese Voraussetzung lasst sich zwar fur jeden einzelnen Fall mittelst der in der

Einleitung beschriebenen , von Darwin so zweckm&ssig ausgesonnenen Unter-

suchungsmethode *) durch den Versuch erproben ; bis jetzt aber ist diess nur bei einer

verh&ltnissmassig geringen Zahl vonPflanzen geschehen ; auchwennwir alle bis jetzt

bekannt gewordenen Beispiele von selbstimpotenten Pflanzen hinzurechnen , bildet

die Zahl derjenigen, fur welche die tiberwiegende Wirkung der Fremdbestaubung

thatsachlich festgestellt ist, nur einen kleinen Bruchtheil derjenigen, deren Bliithen-

einrichtung man aus der Voraussetzung des Vortheils der Fremdbestaubung oder des

Nachtheils der Selbstbestaubung zu erklaren versucht hat. So lange man den Be-

weis des eines strengen Beweises unf&higen KisriGHT-DAitwiN'schen Satzes als Ziel

der Blumenuntersuchungen ins Auge fasste, konnte und musste man sich mitWahr-
scheinlichkeitsgriinden begntigen. Sobald man dagegen , vollig unbekummert um
den Knight- Dab,wix'schen Satz, nur die Erkenntniss der ursachlichen Bedingtheit

der Blumenformen als Ziel der Blumenuntersuchungen ins Auge fasst , kann und

muss man als unerlassliche Grundlage einer solchen Erkenntniss den tkats&ch'-

lichen Beweis der vorausgesetzten tiberwiegenden Wirkung der Fremdbestaubung

fur alle Blumen, auf welche sich die Erklarung erstrecken soil, unbedingt fordern.

Wir mtissen es desshalb als wesentlichste Lticke der im vorhergehenden Ab-
schnitte gegebenen Erkl&rungen von Blumeneigenthumlichkeiten ausdriicklich her-'

vorheben, dass dieser Nachweis bis jetzt nur ftir diewenigsten in Betracht gezogenen

Beispiele beigebracht ist. Erst dann, wenn die Versuche , die aus Selbstbestaubung

und die aus Kreuzung hervorgegangenen Nachkommen derselben Pflanzen Gene-

rationen hindurch in denKampf um das Dasein miteinander zu versetzen, in der um-
We '&

des schliesslichenUnterliegens der Selbstbestaubten ergeben haben, erst dann konnen

wir die Selectionstheorie mit gleicher Sicherheit auf die Anpassungen der Blumen an

die sie besuchenden Insekten, wie auf die Anpassungen der Insekten an die von ihnen

*) Siehe Seite 8.
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besuchten Blumen anwenden. Erst dann konnen wir mit Sicherheit allgemein
m

schlies
• -d „«nf pitipti klemen Theil der J^tlanzen oe

Sseh, worn wir bi jetzt mil- in Bezug aui emeu Kieine
, Mnnen •

, .
J

. -4. -fTET Q -u v«^i,^-nliATilrpit, vermutnen Konnen

.

rechtio-t sind J - : ~ - 11 ™-™^iri *»ur "m1^ wanr

«w
"igt sind und was wir allgemein nur nut ™""^'

im Kampf um das
enn die aus Fremdbestaubung hervorgegangenen Nachkommen im ji» p

Casein iiber die ans Selbstbestaubnng hervorgegangenen ansnahmslos den Sieg da

™ntragen, so ntussten von jeher bei den Stammeltern der henftgem.» to
Mssen noch jetzt bei diesen selbst von den nzannichfaehen gel^enfcob|«fa£££

Abandemngen der BHUhen diejenigen, welcbe die Wahrschem«*'£'££"
Fremdbestaubung steigern , im Kampfe nm das Dasein die TJeb<"«£» *££
* naohdem natllichen Transportmittel, welches d-Matbenstanhe,ne^ estimmten

Btathenform gelegenthch auf die Narben anderer Blii hen ders lben At « ube mg

mnasten gan/veihiedene Eigenthumlichkeiten die™^^*"„i
•>estanbnng erhohen nnd dem entsprechend dnrch "»*^/^£'£

(

™
allmttlieh welter ansgepragt werden, bei nnter Wasser sich bffnenden Bluthen ange

Fadenform dee Pollens oder der Narben ,
bei gelegenthch vonJ™^^T-

Bl«he„ bunte Farbe , Wohlgeruch ,
Honigabsonderung sich •**££*%£

Uebrige oder warzig ranhe Narben , bei an der Luft bliihenden ™ *»£Sb£
Thieren nicht beauchten Leichtausstreubarkeit des Pollens, ™*f^£%£
We der Luft geeignete Narben etc. Wenn wir daher «... Blu he no

,

^

EigenthumlichkeiL ausgestattet sehen , welche aussehhesshch to ^Jeberteagung

•* Pollens dnrch ein bestimm.es Transportmittel ntitzhch sein konn
>

und « enn

;-_ , , j„„„ j,-o apH TransDortmittel thatsachlicn in ausge

s

-«, —xv,~ — —
Trflrmnortmittel thatsachlicn in ausge-

** zugleich direct beobachten , dass dieses lra"SP°r™
t s0 torfen

dehntem Maasse den Bluthenstaub auf Narben andere Bluthen^^ _

?
r umgekehrt schHessen , dass diese E^n^nlichkeiten urapriingl,£ als rnd™-

daelle Abanderungen entstanden and und dadurch, dass

teftigere Nachkommenschaft verschaffen , aieh erhalten und ai.sg prag'^-bm, m

«deren Worten , dass diese Eigenthfimlichketten stch unter W^™Sttd
natUrHchen Auskse als Anpassungen an das bestimmte naturhche Transportmtttel

e^t\vickelt haben.« . A , , ^^ ^^hHptipti Deu-
Auf dieser Schlussfolge beruhen alle im vongen Abschmtte en hal enen Deu

t«ngen bestimmter BlutheneigenthtlmUchkeiten als Anpassung an die be™chen^

I-ekteu
. Die ScblussMge in sich 1st <£££££% thlachUch Ihtig

setzungen
, auf welche sie eich stiitzt , sind die dret ersten aia

eWnfaUs unhestreitbar feststehend
;

die^^^£«^LJLrtM»

.

** aue Fremdbestaubung hervorgegangenenNaohkommen _uD«

i« fhr einige Fflle ebenfalls tha.SichHch festgeseUt^-tagenF^. ^
Beatatkumr der vorl&ufieen Voraussetzung durch deu vers

,,„,„„ ,„„B

haben uns ausserdem bestandig zu erinnern ,
das;

5

wir iiber die Ursachen des

Wirkun
ariirens

, der Erblichkeit
n°cli fast nichts wissen.^

Nacbde, ,ir nnn die^^^^^^^^^^
^hwache der unseren Scblussen „ G

^JerfAnffassungsweise als die uns jetzt

Worgehoben baben ,
niiissen wir ™^ abweichender Ansichten einer

AUem mogliche nachzuweisen, noch die Jierecnugu s
"
rtifung unterwerfen. • »^-.-i._^jj-

*

3rfen '

\ u :+ in der Einleitung und im vorigen Abschnitte

iNo
7

von dessen Arbeiten in der ^iniei^ g^ _^, F,rk1araneen baldDelpino
, von dessen Arbeiten ui u o

Erklarungen bald

J-
de, sachlicbe Inbalt kurz mitgetheilt word^n ^^^^ ^-^

die teleologische Auffassung Spbengel s
,

balu eme e 8

HI'

.

i
1

' :
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Descendenztheorie zu Grunde. Die Natur ist fur ihn
7
wie fur Spbengel, ein mensch-

lich denkendes Wesen , welches sich bestimmte , mit Nothwendigkeit zur Fremdbe-

staubung fiihrende Blumenformen ausgedacht hat, die es dann
7

in verschiedenen

Pflanzenfamilien durch Benutzung verschiedener Bliithentheile zu demselben Zwecke,

gleich vollkommen in Ausfuhrung bringt.*) Dieser dem talentvollsten Menschen

noch uberlegene**) Blumenschopfer hat gewisse Blumenformen fur gewisse Insekten,

gewisse Insekten fur gewisse Blumenformen im Voraus bestimmt undbeide fur einan-

der passend eingerichtet***)
; er kann es aber ebensowenig wie der SpRENG-Ei/sche

Blumenschopfer hindem, dass Blumen, die er eigentlich fur ganz bestimmte Insekten

eingerichtet hat, auch von anderen Insekten ausgenutzt werdenf) ; ebenso muss er es

geduldig geschehen lassen , dass Insekten , die nach seiner Absicht eigentlich gan/j

bestimmte Blumen besuchen sollten, fiirwelche er sie zweckentsprechend eingerichtet

hat, ihrer eignen Neigung folgend sich auch auf den mannichfachsten anderen Blu-

men weidlich umhertreiben.jf

Wir sehen, der DELPiisro'sche Blumenschopfer gleicht demSPKENGEi/schen, und

beide gleichen in ihren Vollkommenheiten und Schwachen einem menschlichefl

Spiegelbilde, wie ein Ei dem anderen.

An anderen Stellen seiner Schriften bekennt sich Delpino als entschiedenen

Anhanger der Descendenztheorie
9

aber als eben so entschiedenen Gegner der Se-

lectionstheorie, indem er sich durch Combination Darwin scher Satze und teleologi"

scher Voraussetzungen eine eigenthumliche Entwicklungstheorie der organischefl

wenn ich sie richtig verstanden habe , in folgendemNatur zurecht legt , die sich

,

Satze zusammen fassen l&sstfff) : »die heutigen Thier- und Pflanzenarten sind aus em-

fachen, gemeinsamen Stammeltern durch den Lebensbedingungen entsprechende 7
Vte1

'

dividuelle Abanderungen hervorgegangen, welche durch Vererbung befestigt wurden :

aber derGrund ihres Variirens ist nicht in irgend welchen physikalischen Bedingunge*1

zti suchen, sondern in dem freien Willen der organischen Wesen selbst, welche ver-

moge der ihnen inwohnenden Einsicht erkennen, welche Abanderung ihnen unter

gegebenen Lebensbedingungen ntitzlich sein werde und dieser Einsicht entsprechend

aus freiem Willen und aus eigner, den physikalischen Gesetzen nicht unterworfener

Kraft abandern.« Fiir diese Theorie ftihrt Deephsto folgende Grunde an:

1) So wunderbar vollkommene Anpassungen, wie sie uns in den Wechsel"

beziehungen zwischen Blumen und Insekten entgegentreten, konne man sich unmog"

*) Es wird geniigen, wenn ich jede meiner Behauptungen in Bezug auf den DEk"
PlNo'schen Blumenschopfer mit einer einzigen Stelle belege

;
jeder Leser der D.'schefl

"

Ult. oss. p. 76: Quella gran verity

che nella natura il pensiero e uno , mentre 1& esecuzione e molteplice , e che il concetto

biologico e sempre il fondamentale mentre subordinato e secondario e il concetto moi"

Schriften wird auf zahlreiche weitere Belege stossen.

Ult.

fologico.

**) un. oss. p
per la soluzione del

dalla Natura?
***) Ult. oss. p.

anthus e dei generi

i i Poteva un uomo dotato anche di fertile imaginazione trovare

problema un numero di formule maggiore di quello trovato ed eseguito

123: Heriades truncorum e predestinato per le calatidi degli Heli"

affini, e le calatidi degli Helianthus e dei generi affini sono predesti-

nate ad essere fecondate dalle Heriades truncorum o da insetti costrutti analogamente.
•j-) Ult. oss. p. 57 : Gli articolati che visitano le caldaje florali di dette piante devon°

essere divisi in due categorie : la prhria comprende quelle che vi accorrono conformamente
alio scopo prefisso dalla natura; la seconda invece quelli che vi accorrono per altro

incentivo. .

ff; Ult. oss. p. 124: Quest' insetti, sebbene siano reperibili presso una quantita di

fiori diversissimi , nondimeno jo credo che siano i

poste etc.

fyv) Applic. p. 1. 2. 31. 32. Vgl. auch Pensieri sulla biologia vegetale.

veri predestinati per tutte quelle com
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sondern lediglich als

WilUge Schdpfungen intelligent* ^."^^Z^^abtesWesen ,
welches

2) Der Menseh sel ein mit^^Z^Ze ;
aUe organiseben Wesen

unbare Stufenleiter naherer und fernerer

auch bei alien organischen Wesen irgend

v . ~~ Uilt "w—
,

. '•Ci*. qIIp orffanischen Wesen
seine Handlungen seinen Zwecken entsprechend emrichte

,

alle oxg

seien mit dem Menschen durch eine unt

Verwandtschaft verbunden ;
folglich sei aucu Du ~»-

w3tnassigem Handeln an-

welchex Grad von freienr Willen, von Einsicht und von^^^ g0 wunder_

-nehmen und in diesem die Ersache des ^nrens und des En
anehmen und in diesem die Lrsacne u«» .

™
suchen

ar vollkommener Anpassungen durch das Vanireii zu su
. Richtigkeit sich

3) Seine Auffassungsweise sei zwar exne blosse Iheo

,

^ ^
^^ .^

nie werde beweisen lassen, aber die entgege^^^L't betrachte, sei nicbt

Abanderung als durch bestimmteV^^^^^,^ ^tlsse er sich,AbUnderung als dnrch bestimmte physAahsche 1^
a<T B ^^

binder ej Uosse Tbeorie
;
bei<^^^Z^L^ [W-^

im Bewusstsein seines eigenen freien WiUens, im

P- 2. Anmerkung. .

Ob und in welcher Weise Delpiko diese teieoiog

:

Vollkommenheiten

seiner vorher charakterisirten Vorstellung ernes mit me
^ ^^^^ ^ ^

und Schwachen behafteten Blumenschopfer^m*^ ^ gelbst entzieht sich.

aus seinen Schriften nicht hervor. Eiese £>ni _.-© _ .._.„;_ ^ „ Sate for-

i dieser zwar «aDeweibU"
.

'

aucb, danI1 noch die beiden ersten

len Voraussetzung ,
.

so bleiD
DELPIN0

'

schen Entwicklungs-

.herhaupt alle positiven Stutzen ^^ ^ ^
a Hinfalliff. Denn l,i ist es aurc

^ii^^^nngen zwischen

ften nicht hervor. Diese *n
\

°
hen Erkenntniss den Sate for-

^enn wir als Grundbedingung irgend welcnei i

^^^^^ eine ^ ge.

<iem: »Keine Wirkung ohne au^iche^^
IT_

ei^re11 Discussion, da sieja fOr die

uau entsprechende Wirkung« ;
vol

!

st

^;
g
aĉ chen Zusammenhanges fordert. Sehen

organische Welt die Aufhebung des uisacnnc
Forschung nothwendig zu

Wir aber ab von dieser zwar unbeweisbaren J ^ ^ beiden ersten

Grunde liegenden Voraussetzung ,. so bleiben
, , __ ^^Mnn^

Griinde, also

theorie durchaus hinfallig. Denn lj ist es uu£"^ Wechseibeziehungen zwischen

^ar vollkommne Anpassungen ,
wie sie ™£ ^ Nothwendigkeit waltender

Blunien und Insekten entgegen treten ais r ^ die gelectionstheorie, welche

Naturgesetze nicht erklaren lassen; vieimeni ^^^ zu widerlegen ver-

von IDklpino in keinem einzigen Punkte wideiieg , ^^^^ ^ ^^^ Werke

sucht wird, wie oben kurz angedeutet ^ur(ie ^ ^ einfachen als

^er die Entstehung der Arten^^^|^Weise. Dblpxko zieht weder

ausreichenden Schliissel zu dieser naturlicne °

und pflanzen nach den ver-

das thatsachliche Stattfinden des Varnrens ae
^^ Eigenthflmlichkeiten , noch

schiedensten Richtungen hin ,
noch die ^' men inZweifel, noch weist er in den

uasErzeugtwerdeneinerMehrzahlvonlNa ^ des Kampfes urns Dasem , des

aus diesen Voraussetzungen
gezogenen to g ^^ entsprechenden Abanderungen

Ueberlebens der ihren
Lebensbedmgungen

^ ^ Vervollkommnung und Diffe-

nnd der dadurch er

en Lebensbedingungen am ™
Velfvollkommnung und Diffe-

,6fFneten
Moglichkeit unbeg ^ vollkommnen

, r • „v 4 : n.lr pi t. nach ,
i>urcn u±

. ^ mo
renzirung irgend eine Unrichtigkeit nacii.

Insekten wird daher die von Delpino

gegenseitigen Anpassungen der Blumerittn
pflanzen auS freiem Willen und

gemachte Annahme des Variirens del inxe ^ ^^ ^.^ untersWtzt; dagegen

nach bestimmten zweckmassigen RicMung
RiclltungeI1 hin stattfindende Varuren

durch das thatsachlich nach den ^rschiedenst
^ gQ doch in hohem Grade

der geziichtetenThiere und Pflanzen, wennni

unwahrscheinlich gemacht, Mp^schen lasst sich als ursachlich bedmgt in

2) Der sogenannte freie WiUe des.U ^^ ^ diegs nicht geLngt
,

vielen einfacheren Fallen mit grossterBestimm

I
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-

ist daher der Grand des Misslingens nur in dem verwickelteren Zusammenwirken
zahlreicherer Factoren zu suchen.

nur werden wir uns der ursSchlichen Bedingtheit unserer eigenen Willensacte
in vielen Fallen nachtraglich bewusst; wir sind auch bei unseren Kindern und Schiilern,
uberhaupt bei Personen

, deren geistige Entwicklung wir einigermassen vollstandig fiber-
Diicken konnen

,
oft im Stande

, im Voraus mit Sicherheit zu bestimmen welche Willens-
nchtungen durch bestimmte aussere Einwirkungen-. bewirkt werden miissen.

Die Stufenleiter des verwandtschaftlichen Zusammenhanges aller organisehen
Wesen mit dem Menschen und die directe Erfahrung berechtigen uns allerdings zu

der Bebauptung
,

dass Wille, Verstand und zweckmassiges Handeln innerhalb des

Thierreichs alle Abstufungen von der von uns selbst erreichten Stufe der Ausbildung
bis zu Null hinab darbieten und legen uns die Annahme nahe , dass die geistigen
Krafte auch der hochsten Organismen durch die Grundeigenschaften der organisehen
Stoffe bedingt sind, aber diese geistigen Krafte desshalb auch fur Pflanzen anzu-
nehmen ist ebenso unstatthaft , als die Fahigkeiten zu sehen , zu horen , zu riechen,
zu schmecken und zu ftihlen, die ja ebenso alle Abstufungen bis zu Null hinab
darbieten, den Pflanzen beizulegen. — Endlich wurde aber Delpino's Schlussfol-
gerung selbst dann, wenn wir fur alle organisch _
und zweckmassiges Handeln annehmen wollten, vollig unbegriindet sein. Denn die

Menschen, welchen Wille, Einsicht und zweckmassiges Handeln im hochsten Grade
der Ausbildung zukommt, variiren doch sicher desshalb nicht willkurlich. Oder
sind etwa die Eigenthumlichkeiten der Neger , der Mongolen u . s . w . dadurch ent-

standen, dass ihre Stammeltern es fur nutzlich erkannten, eine bestimmte Hautfarbe,
Behaarung, Gesichtsauspragung u. s. w. zu besitzen , und dass sie in Folge dieser

Einsicht willkurlich und zweckmassig abanderten ? Vermag uns Delpino iiberhaupt
irgend ein Beispiel einer willkurlichen Abanderung eines Menschen anzufvihren ?

Wenn so alle positiven Stutzen der DEEPiNo'schen Entwicklnnp-sthprmV in sich

selbst zusammenfallen , so bleibt derselben als

Wesen freien Will

einzige Zufluchtsstatte die grosse
Lucke unserer Erkenntniss in Bezug auf die Ursache des Variirens der Thiere und
Pflanzen. Wir kennen zwar eine ziemliche Anzahl von Beispielen bestimmter Ver-
anderung gewisser Organismen durch unmittelbare Einwirkung bestimmter ausserer
Ursachen, wie Feuchtigkeit, Warme, Licht, Ernahrung u. s. w. (vgl. Darwin, Das
Variiren der Thiere und Pflanzen, Cap. 22—26), aber diese unmittelbarenWirkungen
verschwinden wieder mit der wirkenden Ursache ; sie sind nicht erblich ; es sind nicht
die Abanderungen

, welche wir zur Erklarung der Entstehung neuer Thier- und
Pflanzenformen nothig haben. Wir konnen daher nur sehr allgemein und unbestimmt
vermuthen

,

Wechselwirk
des Organismus selbst stattfinden , eine Gleichgewichtsstorung durch aussere Ein-
wirkungen veranlasst werden kann , welche auch nach Beseitigung des ersten An-
stosses fortdauert und zum Auftreten erblicher Abweichungen fiihrt. Aber welcher
Art diese Anstosse, welcher Art diese Wirkungen sind, daruber bleiben wir vorlfiufig

im tiefsten Dunkel. Wir gestehen daher gem zu , dass wir nicht im Stande sind,

und voraussichtlich
, wenigstens auf lange Zeit , nicht im Stande sein werden , die

DEEPiNo'sche Annahme , dass die organisehen Wesen absichtlich und zweckmassig
variiren, direct durch thatsachlichen Nachweis zureichender Ursachen des Variirens
zu widerlegen

,
sondern class wir die DELPiNo'sche Entwicklungstheorie als unan-

nehmbar nur desshalb zuruckweisen , weil sie jeder positiven Begriindung entbehrt
und selbst durchaus entbehrlich ist.



mmma

:';•
:

ft.

If-

en

es

en

lb

e

e

let

It-

|

ler

it

Id

x

t

Wirkung der
Blumeneigenthumlichkeiten.

425

W„ graublen die,* Tbeone erne *«£%££*£££&
r^r*" **«

' <T * „*°j£E"auTodeselbe legt und sie bei

dieser Theorie eine

glackliche Deutungen verdanken ,

A Rssten W
jeder Gelegenheit hervorhebt.

X ^ _

• „, »„™wumr organischer Wesen nut

Da sioh jede teleologisehe Erklarung on Anpa-* JLsungaweise uber-

Hdlfe der Seleetionstheorie ohne We.teres in d e natmhcne A s
^ ^ &_

"agen Usst , so Mont, es als v6lUg gleichgultig«-«*
r^ igt in_

khruagen die eine oder andere Auffassungsweise zu Grande leg
,

»fem nichts weniger als gleiebgullig, als die «"*£»A»*££Tux Ausfflllung

n-rerErfahrongbesrandig klar unBe.uss.sern erhalt^ -dab
diese

feselben fortwahrend anregt, rvahrend dagegend e teleolog ^^
Wken mil unbegrllndeten Voraussetzungen geMbg uberdeekt

*^^^ der

sung zur Ausfflllung derselben beseitigt.
N.tnrsesetz anerkennt,

VerknapLg von Ursaehe ond Wirkong als aHumfassendes M*4£^
?oUte alia aus der teleologizehen Periode derNaturauffassung stammenden

gsflissentlich vermeiden.*

anlas

fl

B. AHge.ei-.er RiiekblicK a„, die EigenthU.liohKei.en der Blu.en

und ihre Wirkung.

A s^ ,u ermitteln verstehen ,
dutch welche Ur-

So lange wir nicht wissen und nicht zu™r

m..^ wir uns damit be-

sacben
gewi8Se Abanderungen der Blumen beaing '

Leben der pflanze

P*gen , die Wirkung gegebener ^™»?>%%™Zr«ss ^^^^^
festzustellen, urn mit vorlaufigem Verzicnt aui jm: ^ ^nen folgenden Erschei-

nigstens den ursilchlichen Zusammenhang
der mi e

ZugammenhaIlg nachzuweisen,

aungen zu erfassen. Nacbdem der Verauch, cue

Beispielen durchgefuhrt

inxdritten Absclmitte dieses Buchs an zahlreicnen ^ hervorstechendsten,

Borden ist , Welt es sich hier hauptsachlich nur aa _

,

^^
der Blumen

an vielen ehizelnen Beispielen sich-^^^^ie^.
*nd ihre Wirkung zusammenzufassen und imJf ordnen gich die im dritten Ab-

Nach ihrer Wirkung auf das Leben der V a
.

(Blumen) in folgende

;ehnitte besproehenen Eigenthtimlichkeiten der Insektenbluth
(

Gruppen

:

1 Eigen^mliehkeilen, welcize^^T^^
a

jenthamlichKeiten, ^y^~
Insekten

Allgemeine Anlockung^^"^ /durch Farbe und Gerueh)

,

a. durch Bemerkbarmachung dex
•

BUi
Bliithenstaub, Ob,

?

Honig, Blilthenstaub, Obdach)

• tu k f wiss Bot V) »eine so Aveise

*) V*l Hild uber Aristolochia
Clematidis (Jhrb

;

L
^ 4 , Di von der

Einrichtuno-^c sie nur ihres Gleichen B^-^Srb'uch der Bot. II, Aufl. S^lOb

Natur beA's chtigte ^emdbesmubung^JaOTBJj ^^ andere Stellen ^SACns

•Dewelba Zweck wird in to Hg eS1C

£nrecht, »Wenn ™a
,

n
nur\emeint dass

sagt S. 667 seiner Botamk jedenfaUs «» thatsacblich aueh nur geme
^

^assigkeit im Baue der ^anaen redrt, so «t
den Lebensbedmgungen der J,

die Form und sonstigen EigenschatteJ ^ P Adaptatron ajdMM
Repass! sind. - Die Auadrucke Zwectoa ^ ^ Synonyme gebxaucht wei Oe ^
zeichnen also dieselbe Thatsache, sie konne

zweckmassig, der A.^
ei

p

e

n^ ffellKesetzt,
tbatsachlichen Verhaltnisse , seiche dei Line a^

Auffagsungen aber smd entge^engeseiz ,

^edingt auffasst . sind allerdings dies
n^

D
^le

'

ichbedeutend.
die Ausdrucke daher nichts weniger als & ie

i
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Ausschluss gewisser , verstarkte Anlockung anderer blumenbesuchender
Insekten.

a. Durch Farbe und Geruch,

\i. durch Bergung der Genussmittel,

y. durch Bliithezeit und Standort.

2) Eigenthumlickeiten, welche Befruchtung bewirken.

a) Passerrde Beschaffenheit des Bltithenstaubes und der Narbe.

b) Sicherung der Fremdbestaubung bei eintretendem . der Sichselbstbest&u-

bung bei ausbleibendem Insektenbesuche.

-

V :. »*J

i -
&A-*J-

I

'
'

.-f* ,

1. Eigenthumlichkeiten der Blumen, welche Insektenbesueh bewirken.
f

a. Allgemeine Anlockung blumenbesnchender Ins

r

a. Wirkung der Augenf alligkeit und des Geruches
der Blumen.

;

Im dritten Abschnitte sind so zahlreiche Vergleiche nachstverwandter und daher

in den ubrigen Stiicken grosstentheils iibereinstimmender Blumenformen in Bezug
auf AugenMligkeit, Reichlichkeit des Insektenbesuchs und Wahrscheinlichkeit von

Fremdbestaubung und Sichselbstbestaubung angestellt worden, dass es hier zut

Feststellung des Gesammtergebnisses geniigt, auf einige dei-selben zu verweisen. Wir
haben in der genannten Beziehung namentlich gleich gemeine Gattungen der Urn-

belliferen , Arten der Gattungen Ranunculus , Geranium , Malva , Polygonum , Stel-

laria, Cerastium, Epilobium, Rosa, Rubus, Veronica, Carduus, Hieracium, verschie-

dene Bliithenformen von Euphrasia officinalis, Rhinanthus crista galli und
Lysimachia vulgaris miteinander verglichen , und es hat sich in alien Fallen in un-
zweideutiger Weise ein und dasselbe Resultat herausgestellt , welches sich in folgen-

den Satzen zusammen fassen ISsst: 1) Unter iibrigens gleichen Bedingungen wird
eine Blumenart um so reichlicher von Insekten besucht, je augenfalliger sie ist.

2) Wenn nachstverwandte und in ihrer Blutheneinrichtung iibrigens tibereinstim-

mende Blumenformen in der Augenfalligkeit und zugleich in der Sicherung der

Fremdbestaubung bei eintretendem, der Sichselbstbestaubung bei ausbleibendem In-

sektenbesuche difFeriren, so hat unter iibrigens gleichen Umstanden ohne Ausnahme
diejenige die am meisten gesicherte Fremdbestaubung, deren Blumen die augenfal-
ligsten sind und deren Insektenbesueh in Folge dessen der reichlichste ist. Dagegen
haben 3) unter denselben Bedingungen diej enigen Blumen die gesichertste Sichselbst-

bestaubung, welche am wenigsten in die Augen fallen , deren Insektenbesueh daher
am sparlichsten und deren Fremdbestaubung in Folge dessen am unsichersten ist.

Diese drei Satze sind durch die im vorigen Abschnitte mitgetheilten Beobachtungen
fur zahlreiche Pflanzen mit unbestreitbarer Sicherheit als Erfahrungssatze festgestellt.

Der Gewinn aber, fiir die Beurtheilung einer so schwierigen und umfassenden Gruppe
von Erscheinungen, wie die Wechselbeziehungen zwischen Blumen und Insekten
offenbar sind , irgend eine nicht auf Vermuthungen oder indirecten Schliissen be-

ruhende , sondern thatsachlich festgestellte Grundlage erlangt zu haben , scheint mir
werthvoll genug, um den grossen Aufwand von Zeit und Mtihe aufzuwiegen, welche
ich auf die Aufstellung so zahlreicher, umfassender Listen der Besucher unserer
Blumen verwendet habe, -

,

#
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AuswaM der Blumen durch die Insekten.

sammenhange sienenuen «<*«- ~~

f au Befruclitung. Wit fassen daher zumckst nur den

auf die^2™ welche sich aus demselben er-

Die wichhgste Fo gerang ^^

. • *«, ^nKiflmmenhange stekenden Satze be-

Die beiden letzten der drei im engsten Zusammennar8^^^^ den
trefFen sclion Wirkungen auf die Befruchtung.

ersteu naher ins Auge. Die wicktigste ^™^>J™^ nid^durch einen

gibt, 1st die, dass hn Allgemeinenk^^ *» k6nne-
ererbten Instinkt auf Aufsucbung bestimmtei Blumenaiten ^ ^^ ^^
sondern frei umher suchend die Blumennakrung nenmen

bestimmten

ware das erstere der Fall, katte jede bluxnenbe^chende »~ ^ g
> R die

Blumenaxten, auf die sie sick in derselben Weise ^obanMe^
Reicklickkeit

Wen Raupen auf gewisse FutterpflanzenJ^^^^U "-*
des Insektenbesucks einer Blume von lhl\AugG

^
g

p
„n ihl

.er Augenfalligkeit

.

sein, als die Reicklickkeit des Raupenbesucks exner Pflanze ™^»* g ^^
abhangig is, Seken wir zu ,

wie diese---^i ninreickend

Beobacktung derBlumenbesucke der emzelnen, zu emem sicner

taufig beobackteten Insektenarten tibereinstimmt.

In einzelnen Fallen seken wir allerdings eine **«£%*£&£,, be _

sckliesslick Oder fast aussckliesslick auf den Bee>uck einei ^^ Besckrankung

^ckranken. Aus meiner Erfakrung kann ick folgende b I
n&]ictoides aus-

anfukren : Andrena florea wurcte aussckliesslick aui srj
j^rte* bescbrankt

sckliesslick in Campanulablutben von mir geiunae
,

ebenso ciHgsa mela_

«ick fast aussckliesslick auf den Besuck von^^ vulgaris, Osmia adunca

nura auf Lytkrum Salicaria,«££*£^-£~* "*?™
und caementaria auf Eckiunx ;

aber diese J*f»PJ
e

nt und seibst in diesen

alien von mir beobackteten Insektenarten noch mc
au

'

ssckliessliche,
nur in

wenigen Fallen ist die Besckrankung meist nur erne fast

2 Fallen vielleickt eine aussckliesslxcke.
atl£refuhrt,

"und in dem alpkabetiscken Verzexcknxsse aer

^^ Honig suChen, die gar

bervorgekoben, in welcken Insekten in solcken
eriangen k5nnen. So

keinen Honig entkalten, oder in welcken sie den H g ^ g

finden sick z. B. auf den koniglosen Blutken von *5P
a/versclliedenen Stellen

Huge ein, die mit der Spitze ikres ausg
<f^^J* g^ Honig zu gewinnen

des Bliithengrundes umhertasten, okne dass es i

8^ Bluthen von Iris Pseuda-

oderSaft zu erbokren ;
die Honigbiene bemukt sic ^.^ maculatum vei-

corus, Rkingia an den BUitken von Diantki. deUo ^^ ^ Bombu t

?eblich , mit lang ausgerecktemB^ H g_ ^^Lcn, mit lang ausguxc^^^ -~
elatior, Vicia Faba u. a. vergeblicn

i-estris versuckt an Aquilegia vulgaris, rn
yinnt aber sckliesslick den Horii;

anf normalem Wege zum Honige zu Selange

^ei

°
gre Insekten (Meligetkes, Andrena

durch Diebstahl mit Einbruch ;

versckieon
Frauensckuk's, okne

.. . ._._„v K^uchen die Blum
Derartige Btei-

*ciueC
;

ne

de Bunhen des Frauenschuh's, ohne

parvula, Spilogaster ^f^^ZTin denselben zu finden. Derartig

etwas anderes als sckliesslicken
Hungeiio

eichender Zakl mitgetkeilt zu kaben,

spiele gkube ick im dritten Abscknitte in
.

Wumenbesuchenden Insekten nickt

^m ausser Zweifel zu stellen, dasS a'e
, ^ ,. mter Biumen kingeleitet werden, son-

durch ererbten Instinkt auf den Besuck bestim
diegelbe erlangen

dem frei umkerfliegend ikre
Blumennakrung nekme

,

k8nnen '

Tkatsacken zeigt ebenso unzweideutig, dass die der

Eine andere Gruppe von i hatsaC

^
*

erbatt am wenigsten angepassten In-

Gewinnung der Blumennakrung m ™l •*„„ der Blumennakrung am diimm-

sekten sick audi in der Aufsuckung nnd Gewmnung
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sten und ungesehicktesten anstellen, dass iiberhaupt die blumenbesuchenden Insek-
ten in der Auffindung und Ausbeutung der Blumen im Ganzen urn so mehr Klugheit
und Gewandtheit entwickeln,' in je hoherem Grade ihr Korper der Gewinnung der

Blumennahiung angepasst ist. Als umfassender Beleg dieses Satzes kann die weiter

unten gegebene Liste blumenbesuchender Insekten und der von ihnen besuchten
Blumen dienen. Zur Erlauterung desselben wird es gentigen , wenn wir uns fol-

gende Beispiele vergegenw&rtigen : Die der Blumennahrung gar nicht angepasste

Coccinella septempunctata gewinnt in den Bliithen von Erodium cicutarium den

Honig in so komisch dunimer und ungeschickter Weise , dass sie in der .Kegel ihre

eigne Standflache ablost und nicht seiten mit derselben zu Boden stiirzt ; auch durch
mehrmals wiederholte Erfahrung wird sie nicht belehrt ; Sarcophaga carnaria sucht

an den Bliithen von Polygonum Bistorta eifrig nach Honig
,
gleitet aber in der Regel

mit dem Riissel an der Bliithe vorbei ; Andrena albicans geht es anfangs langere Zeit

ebenso
,

sie lernt aber allmahlich die Sache geschickter anfangen und den Riissel ail
grosserer Sicherheit in die Bliithen senken ; die Honigbiene verfehlt von Anfang an
keine Bliithe.

Mit der in ihrer ursachlichen Bedingtheit leicht verstandlichen Thatsache ,
dass

sich im Ganzen in gleichem Verhaltnisse mit der Anpassung des Korperbaus auch
die Anpassung der Geistesthatigkeit an die Blumennahrung gesteigert hat , steht es

auch im engsten Zusammenhange , dass diejenigen kurzriissligen Insekten,
nun

welche noch gar keine Anpassung an Gewinnung von Blumennahrung zeigen, meist
nur vollig offnen Honig, wie ihn Listera, Parnassia, Cornus, Umbelliferen etc. dar-
bieten, aufzufinden wissen, wahrend der ihnen sehr wohl zugangliche, aber nicht

unmittelbar sichtbare Honig mancher anderen Bliithen ihnen entgeht , und dass aus-
gepragtere Blumenbesucher am eifrigsten diejenigen Blumen aufsuchen und aus-
beuten, welche ihnen die reichste Ausbeute gewahren , z. B. die Bauchsammler
Blumen, die ihnen den Bliithenstaub von unten anheften, langriisslige Bienen er-«

gibige Honigbehalter
, von deren Benutzung das kurzriisslige Geschmeiss ausge-

schlossen ist, die an Riissellange alle.andern Insekten tibertreffenden Sphingiden die

langen, honigreichen Blumenrohren , deren Honig ihnen allein zuganglich ist. Diese
Auswahl wird durch die in gleichem Schritt mit der Anpassung des KSrperbaus
fortgeschrittne Anpassung der Geistesthatigkeit an die Gewinnung der Blumennah-
rung mitNothwendigkeit bewirkt; denn die genannten Insekten miissten so unausge-
pragte Blumenbesucher sein wie Coccinella, wenn sie nicht ergibige Nahrungsquellen
rasch von unergibigen unterscheiden lernen und mit Vorliebe aufsuchen sollten.

Andererseits ist aber der Auspragung einseitiger Liebhabereien zur erblichen Ge-
wohnheit durch zeitweise eintretende Nahrungsnoth , welche fast jeden Blumen-
besucher nothigt, bisweilen auch zu den unergibigsten Nahrungsquellen seine Zu-
flucht zu nehmen, eine enge Grenze gesetzt.

Wir linden daher die oben bezeichneten Insekten ausser auf den ihnen ergibig-
sten auch auf den mannichfachsten anderen, zum Theil auf hochst unergibigen Blu-
men, wenn auch nicht so haufig. Nur in ganz vereinzelten Fallen ^ietet sich eine
reichblumige und ausbeutereiche Pflanze wahrend der ganzen Flugzeit eines Insekts
in solcher Haufigkeit dar

?
dass sich das Insekt auf den Besuch dieser einen bestimm-

ten Blumenart beschranken kann. Dass in solchen Fallen dann Vererbung der viele

Generationen hindurch fortgesetzten Gewohnheit eintritt, ist im hochsten Grade
wahrscheinlich

;
aber gelegentliches Sparlicher - Auftreten der auserwahlten Pflanze

muss auch in solchen Fallen die Insekten bisweilen zum Aufsuchen anderer Nah-
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Wirkung der AugenfaUigkeit und des Duf.es der Blumen. '

mng^eUen nStbigen. d-w* *** die Beseb^kung* besting Bluuaenarten

fast niemals strong ausgepragt. einzelnen Insektenarten be-

Die directe Beobachtung des
^iteTltektenbesucbe augenfalligerer Blu-

statagt also durchaus die aus dem reichhchereii i

^ blumenbeSuchende Insekten

then sich ergebende Folgerung, dass im Aiig
beschrankt sind, sondern

nicht durch einen ererbten Instiiikt auf gewiBseM^^
frei umhersuchend die Blumennahrung ^men,

t der drei oben

Und dan.it ist zugleich dass ursachhche^t^lsZ^^, <*ass Blu-

aufgestellten Erfahrungssatze gewonnen. ve
.hrerNabrung nachgehenden Insekten

men von den in der Lnft umherfliegenden una
ftuf fimden werden konnen, je

unter tibrigens gleichen Umstanden urn so leic *r ^^ ^ Betracht kommenden

augenfalliger sie sind. Da nun Insektenbesucn
u

begreifen wir, dass

Pflanzen die erste Bedingung der Fremdbesta^t^den AteLrun?en,^e
naturliche Anslese bei diesen Pflanzen alle sicn

vortheahafte Eigenthumlichkeiten

die Bltith

, Anslese bei diesen Pflanzen^^ vortlieilhafte
Eigenthumlichkeiten

en augenfalliger machten ,
als dei rnd ^^ ^ pflanzen abstechen-

erbalten mnsste. Hierdurch ist die Auspragung
J Stellung der gefarbten

der Farben der Blumen ,
die Vergrosserung und auge 8

die Augen fallenden

Flachen , die Vereinigung vieler Blu^n -^^^^ in die Arbe*en des

Genossenscbaft, die Theilung der Mitgheder der
ilen der Bluthen vor

Anloekens der Insekten und des **™£^£ erkl.t.

der Entwicklnng der Blatter bei Sahx, Cornus ma

1

Wirkung desBlumenduftes. -

dadurch von Vortheil ist, dass er

Dass den Pflanzen aucb derD*^^^
und dadurch gesteigerton In-

dieselben den Insekten von weitem bemer*oa
erscheint von vornherem

sektenbesuch und haufigere Fremdbestaubu*&
B

'

ei iele belegt werden, wie

unzweifelhaft und kann durcb eben so enteche
durch directe Beobachtung des

die Wirkung der Augenfiilligkeit ; es lasst sicn sog _ _„„^t ;„ weit kraftigeres

Insektenbesucbs mit

^m

:

$
genfalligkeit ; es lasst sicn soga

n ft ein weit kraftigeres

voller Sicherheit feststellen, d^™^ mthen von Convol-

Anlockungsmittel ist als bunte Farben
.^^ Insekten besucht, als bei Tage

vulus arvensis werden z. B. ungleich ^ichlicher
aber geruchlosen Blu-

^venigstens, die viel grosseren und m die Augen I ^^ reicUicher? als

then VOn C. sepium, die wohlriechenden Bluthen d^
des stiefmutterchens ; die

die grosseren und auffallender gefebten <

*

b£ « ^ Lepidium sativum uber-

kleinen, unscheinbaren, aber kraftig Juftenden u
auffalligeren , aber geruchlosen

treffen an Beichlichkeit des Insektenbesuchs a
ehme Geruch einer Speise

Bluthen anderer Cruciferen. Wie uns sei

^ devselhen , s0 ist es also auch mit

wirksamer zur Esslust reizt, als del A
, r

Wirkung der Blumen auf die^J^

\ I f

Auch ist die Ursache dieser
v iei wirksamer zur J^ssiust *— ~, ^ Auc)1 ist U1C u.™- «

der Wirkung der Blumen auf die Insekte

^eruch einer Speise gibt von der stoftlichen

Erscheinung leicht einzusehen ;
denn der

er Anblick nicht.

BeschafFenheit derselben unmittelbare Gewissheit,

T,ntener Genussmittel.
Q Wirkung dargebotener

I
*

I

ne: an irgend welches

Jede Pfianze Motet, gan. f^^B^enrtaube selbst eine stickstoff-

tansportmittel des Bluthenstaubes, in ™
bedarftigen Insekten

gern genossen

deheKahrung dar, wdche von»*"»J wiederholten Besnohen veran-

- eLal aut'geinnden, *>*%££ Z zahlreichea Beispiden gezelgt

iv werden, wie im vongen

reiche Nahr
^ird, und, ^
lasst. Daher werden,

V .
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430 IV. B. Allgemeiner Ruckblick

worden ist, nicht selten auch ausgepragteste Windbluthen von Insekten aufgesucht

und ausgebeutet.*)

Die Feststellung dieser Thatsache ist fur die Entstehung der Insektenbliithen

iiberhaupt von Wichtigkeit ; denn der Umstand, dass die niedrigsten und altesten

Phanerogamen**) windbluthig sind, nothigt uns zu derAnnahme, dass alle inse

bliithigen Pflanzen aus einem gemeinsamen Stamme windbluthiger ihren Ursprung

genommen haben, dass also die ersten Anpassungen an Insektenbesuch an derUeber-

tragung ihres Pollens durchWind angepassten Bluthen zur Auspragung gelangt sind,

dass mithin zuerst Windbluthen von Insekten besucht worden sind ; diese Annahme
/

wird aber durch die mitgetheilten Beobachtungen jetzt noch statthndenden Insekten-

besuches auf Windbluthen thatsachlich begrlindet.

Nur bei verhaltnissmassig wenigen Insektenbliithen ist die Darbietung von Ge-
nussmitteln, welche dieBesucher zu wiederholten Besuchen veranlassen, auf den der

Pflanze selbst unmittelbar nothigenBluthenstaub beschrankt; bei weitem die meisten
erzeugen entweder einen Ueberfluss von Pollen, oder sondern Honig ab und bieten

in diesem den Besuchern ein zweites Genussmittel dar. Die Thatsache, dass manche
Pflanzen (vgl. Orchideae, Vandinae und Epidendrinae S. 85.) auch ausserhalb der

~
1 w

Bluthe Honig absondern, der zwar ebenfalls von Insekten be^ierig seleckt wird, aber

1

fur die Befruchtung natiirlich nutzlos ist, maeht es wahrscheinlich, dass die Honig
absonclerung den Pflanzen, auch abgesehen von der Vermittlung der Befruchtung
niitzlich ist und daher auch vor aller Anpassung an Insektenbesuch sich hat aus

pragen konnen. Mag nun die in Insektenbliithen stattfindende Honigabsonderung
vor oder nach der erften Anpassung an den Insektenbesuch, durch irgend- welche
Ursache bedingt, als Abanderung aufgetreten und durch natiirliche Auslese erhalten,

und als erbliche Eigenthumlichkeit ausgepragt worden sein, in jedem Falle erweist

sich der Honig als das wirksamste und die grossteMannichfaltigkeit verschieden'artiger

Insekten anlockende Genussmittel. 'Dass unter tibrigens gleichen Umstanden eine

Blume, welche Honig absondert, viel reichlicher und, falls der Honig leicht zugang^
lich ist, zugleich von viel mannichfaltigeren Insekten besucht wird, als eine honig-
lose , ergibt sich ganz unzweideutig, wenn man in Bezug auf ihren Insektenbesuch
Genista mit Lotus, Helianthemum vulgare mit Ranunculus acris, repens, bulbosus,

Spiraea filipendula und Ulmaria mit salicifolia, ulmifolia, sorbifolia vergleicht.

Ein drittes Genussmittel, welches Insekten zu wiederholten Bltithenbesuchen
*

veranlasst, ist der in fleischigen Bliithentheilen eingeschlossene Saft. Fur unsere

Wiesenorchideen (Nr. 15— 18) ist es durch Darwin's und meine eigenen directen

Beobachtungen ausser Zweifel gestellt, cTass das saftige Zellgewebe der Spornwancl
von den Besuchern erbohrt wird ; fur Cytisus, Laburnum und Erythraea Centaurium
ist ein solches Erbohren eingeschlossenen Saftes nach den von mir berichteten That-
sachen sehr wahrscheinlich. Der Umstand, dass viele Fliegen (Empiden, Cono-
piden, Bombyliden) sowie die ausgepragteren Bienen und Schmetterlinge an der

Spitze ihrer Saugorgane mit Bohrwerkzeugen versehen sind (siehe II. Abschnitt)

lasst sogar schliessen, dass in fleischigen Bliithentheilen eingeschlossener Saft in weit

ausgedehnterem Maasse von blumenbesuchenden Insekten erbohrt und genossen wird,

als die bisherigen Beobachtungen nachweisen. Von vornherein lasst sich indess

vermuthen, und der verhaltnissmassig immerhin sparliche Insektenbesuch unserer

Wiesenorchideen bestatigt diese Vermuthung, dass eingeschlossener Saft , da er nur
*—

<

—
m

*) Siehe Gramineae S. 87, Cyperaceae S. 88, Amentaceae S. 88, Poterium S. 210, Arte-
misia S. 397.

**) Siehe Gymnospermae S. 61.
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,. u v Ambeute zu gewinnen ist, eine geringere

mit grosserem Zeitverluste und sp&rlxcherex a ^ ^ abgesonderter Honig.

Anziehung auf blumenbesuchende Insekten auSU
^'

Antheren> staubfaden, Blumen-

Obgleich ausser den genannten Stofien auc ^ Besuchern, namentlich

blatter, Stempel, kurz alle zarten Bliithentheiie,
^ ^^^ ^^ nicht alg

Kafern, gelegentlich benagt und weggef"^^^cheate* Insekten mit aufge-

den Pflanzen vortheilbafte Genussmxttei dex o
p-eschlechtliche Fortpflanzung— ; -

da ihr GenuBS im Gegentheile oft die gesc

jei einer brasxixams^- —--
#

Zellen fallen, die als Lockspexse

zahlt werden,

unmoglicb macht.
fl

Vorsprunge der Unterlippe von

Bei manchen Orchideen sollen tieiscn g r
brasilianischen

Malaxidee

den besuchenden Insekten benagt werden,

Polystachya) das Labellum sich mxt

r

losen
um die Wirku „

dienen; doch fehlen noch die nothxgen Beob
*f
~ 8 '

Dag8 audl das Obdach gegen

mxssmittel auf den Insektenbesuch zu beurtnex ^^^ gew&hren, wiederholten

Regen und Wind, welches manche Blumen.1l r ^^^^^ namentiich

und andauernden Insektenbesuch bewxrkt, oe
verschiedenartige

Bienen-

die Campanulaarten, in deren Bluthenglocken ^^en so wie die ein voriibex-

mannehen des Nachts und bei Regen Her

°

e *
vJn Aristolochia und Arum,

gehendes Gefangniss ihrer Besucher bxldencien ^ aufgezablten Ge-

b.

gehendes Gefangniss ihrer jsesucmu «~-
_ Von aUen autgez8

in denen kleine Dipteren einen^^'^^ Honig geeignet, blumen-

missmitteln ist indess ausschhesshcn often a g ^ ^^ ^^ ^^ mdem er

besuchenden Insekten aller Ordnungen zu nu ,

kurzriissliger Insekten ge-

von einer bunten Mannichfaltigkeit
verschied

^ lrussliger Insekten ein so

nossen wird, mittelbar beschrankend aui den
•

zweckmassiger unter der

dass die Wirkung dargebotener <^™T^ zusammenhangend
betrachtet wird.

lolgenden Gruppe von
Blumenexgenthumlxcnkex

^ tJil ist wenn ihre Bliithen von

Wenn es einerseits fur eine ^^J^-^ofe'ru sich nxit der Zabl der

moglichst nxannichfachen Insekten ^^^^g steigert, so hat anderersexts

Besucher die Wahrscheinlichkeit der^^JUkten fur die Pdanze auch

die Herbeilockung aller nx5glichen
U^b

£^en sich unter dieser bunten Gesell-

ihre unverkennbaren Nachtheile ; ^}\^ig& Kafer, welche mit den entbehr-

schaft auch schadliche Gaste, namentiich ^^.^ nothwendigen verzehren,

lichen Bliithentheilen zugleich auch di >
«r ^ ^ weniger zu wiederholten

2) wird jede einzelne Klasse -^^toAandene Blmhennahrung von anderen Be-

BeSuchen veranlasst, je mehr xhr dxe vorhan^ ^^ daher^^ ^
suchern entzogen wird :

allgemexxx ^g^ ^ Beguche veranlassen

;

3) xst

sten, langrtissligeren Insekten axn^^^ auch dem Regen und danutim wenigsten zu em g
^ ^ ^^^ ^nd damit dem

gemein°;ugalglicher Honig (und»^J^ des allgemeinen Insekten-

Verderben am meisten ausgesetzt.
Exne »

_ „^A^hfA sein, wenn dadurch
Verderben am meisten ausgesetzt.

to*
^nzen VOrtheilhaft sein, wenn dadurch

^trittes kann demnach insektenbluthxgen r
bestimmte Klassen von . Besuchern zu

entweder schadliche Gaste ausgeschlossen „ thenstaub gegen Regen geschxitzt,

eifrigeren Besuchen veranlasst, oder Homg ^ ^^^ Bei weitem der

Oder nxehrere dieser Wirkungen ^^entMmiichkeiten , durch welche der allge-

grQsste Theil der Blumen zexgt^ \eschrankt wird.

meine Insektenzutritt mehr oder wenxg

I

* X
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a. Beschrftnkung des allgemeinen Insektenzutritts durch
Eigenthtimlichkeiten der Farbe und des Geruchs.

Von unmittelbarer Beschrankung des allgemeinen Insektenzutritts durch die

Blumenfarbe scheinen die von uns betrachteten Pflanzenarten nur eine Klasse von
Beispielen darzubieten. Die Thatsache nemlich, dass alle triibgelb (schmutziggelb

.

braungelb, gelblichweiss) gefarbten Blumen (Bupleurum, Anethum, Pastinaca, Rhus
Mollugo

i.i

vom Besuche der Kafer ganilich oder fast g&nzlich verschont bleiben, wahrend nachst
verwandte, aber lebhaft gefarbte Blumen (die weissgeffcrbten Umbelliferen, Rubus,
Rosa, Galium verum) in mehr oder wenkrer vRrh^r^nf\^ Weise

T

V"

gesucht werden
,
dass ferner lebhaft gefarbte Blumen, selbst wenn sie geruchlos sind

und keinen offenen oder gar keinen Honig darbieten (Ranunculus, Helianthemuni,
Papaver, Genista etc.), Kafer an sich locken, lasst sich kaum anders deuten, als

dass Kafer ausschliesslich oder vorwiegend durch lebhafte Farben zu den Bliithen
gelockt werden. 1st diese Deutung richtig, so musste es Pflanzen mit offen liegen-
dem Honige unter Umstanden von Vortheil sein, durch triibgelbe Farben den
Besuch dieser schadlichen Gaste auszuschliessen. Die Richtigkeit der angegebenen
Deutung gewinnt noch dadurch bedeutend an Wahrscheinlichkeit, dass sich triibgelbe
Farben thatsachlich nur bei Bliithen mit offen liegendem, auch den Kafern leicht
zuganglichem Honige finden.

Delpino geht in der Annahme einer den Insektenbesuch unmittelbar beschran-
kenden Wirkung der Blumenfarbe sehr viel weiter, indem er behauptet, dass triib-

gelb und purpurngefleckte Blumen nur von Dipteren besucht wtirden. In Bezug auf
triibgelbe Blumen wird aber Delpino's Ansicht durch meine Besucherlisten, welche
fur fast alle oben genannten triibgelb gefarbten Blumen auch Hymenopteren, fur
manche in grosser Zahl und Mannichfaltigkeit, nachweisen, vollstandig widerlegt;
von purpurngefleckten Bliithen finden sich unter den von mir untersuchten nur zwei.
Cypripedium Calceolus, deren als Lichtschirm fungirendes Staminodium mit purpur-
nen Flecken geziert ist, und Lycopus europaeus, mit purpurrothen Flecken auf der
Unterlippe, aber auch diese Arten stehen mit Delpino's Behauptung in directem
Widerspruche

,
da sie vorwiegend von Insekten verschiedener Ordnungen besucht

werden.
|

Mittelbare Beschrankungen des allgemeinen Insektenzutrittes durch Eigenthiim-
lichkeiten der Blumenfarbe lassen sich noch mehrere andere erkennen, sie sind aber.

sie auftreten, gleichzeitig weit durchgreifender

9

-

da dieselben Blumen, an welchen

wirkende unmittelbare Beschrankungen des Insektenzutrittes darbieten, von sehr
untergeordneter Bedeutung. Mehrere lebhaft gefarbte und besonders zierlich ge-
zeichnete Blumen, namentlich Dianthusarten, locken in wirksamster Weise Tagfalter
an sich; dadurch, dass diese den vorhandenen Honig wegsaugen, wiirde, selbst wenn
derselbe anderen Insekten zuganglich ware, der Besuch anderer Honig suchender
Insekten beschrankt werden ; aber der Honig befindet sich hier im Grunde so enger
Blumenrohren, dass er nur den diinnen Riisseln der Schmetterlinge zuganglich ist.— Ebenso^ fallen manche hell gefarbte Blumen, indem sie an schattigen Standorten
wachsen oder das Licht nur schwach reflectiren, bei Tage wenig, bei Abend
stark in die Augen (z. B. Plantanthera) und machen sich daher vorztiglich den des
Abends fliegenden Schmetterlingen bemerkbar, aber auch hier sind andere Insekten
in noch wirksamerer Weise als durch die Farbe durch die Bergung des Honigs im
Grunde langer, enger Rohren vom Genusse desselben ausgeschlossen.

\

V
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Beschilink
T -. * ,^Ha /lurch Eigenthumlichkeiten

IMh^hug. des aMgemeinen »-£££,££ JU**> *b« die

4« Geruchs sind wahrscheirdich in grosser*! Manmchtamg^ J^ ^ ^^^
Ms jetzt vorliegenden Beobachtungen de» to««

^
UC

Das9 Blumen mit

«*wd und umfassend, um abschtasend Lrth z
«

anzulocken, tat von vorn

Aasgerach voraflglich geeignet sind, Aas- una fie s
Muthenbesuchende**ungate, aber—^^^t^U ^gestellt wer-

Insekten zuriickschreckt, muss erst noch durch aneoi
heit dar< __ Ebenso

** ; die einheimische Blumenwelt bietet dazu toe g^^^^
k«rt sich kaum zweifeln, dass der urmose Gerucn ™

htrutsfenstern in Menge
lockend anf die Psychoden wfa* *-*^^£2£^ * *-
^hertreiben; ob aber dieser Geruch zuglemh ana

.

h Amm nicht ohne

^ade zuwider ist, dass er sie vom Besuche *******'*"TJ^ fs 72 , Fig. 21,2)

Weitereserkennen, dadas de*m*~**«™^*^^e ^e die von

grossere Insekten tiberhaupt nicht zulasst. — ^a
_ -^ besonderer Vorliebe

Anethnm und Ruta, wie Doping behauptet, vonjlieg
emieden werden,

aufgesucht, von anderen Blumenbesuchern, besonders *o
it in Abrede zu

* naeb den von mir mitgetheilten Beobachtungen md *** ^ Ruta be_

stellen
; denn nieht nur finden wir dieselben Fhegen ^^^^ geruch.

s^chen
, anch auf den mannichfaltigsten andern theiis

begcMftigt; sondern auf

losen filumen in gleicher Haufigkeit und mi^ en auch 6 Bienenarten und

*» Bltithen von Anethum burden ausser la g ^^ ^ FHegenarten

2 5 Arten anderer Hymenopteren, auf den B
^

then
angetroffen. Weit eher

"** 3 Bienenarten und 1 1 Arten anderer Hymenopte s^^ ^^ pflanze

^rde Delpino's Behauptung auf Sambucus
,

passen, ^^ fehlen_

^•erden von Insekten tiberhaupt so sparhch besucht, dass
Wen von Insekten tiberhaupt so sparhch be

s , legentlich auch von

nBeobachtung durchaus nicht schliessen^^^ prosopisarten, welche selbst

pollen sammelnden Bienen besucht werden. ^ ^^ riechenden Blumen
einen starken Geruch entwickeln, finden.sic au •

besonderer Vorliebe

Reseda, Lepidium, Ruta, Anethum, Achillea, f^^^^^d auf andere,

^n, und jedes Vordritngen einerKlasse vonBesuchem ^ durch_

«*« auch diese Wirkung des Geruchs der Blumen xst m

S^eifende i. i -RinTripns-eruche, wie sie

**L +
- k* mdi dem Menschen angenehme Blumengeruc

,

Susse, aromatische, aucn aem
, Lavendula entwickeln, Tvuten,

z
- B. Asclepias syriaca, Rosa Centifoha,

^
W™>

anziehend auf Bienen, aber in

wie Damo mit Recht hervorhebt, m hohem w
Insekten; die Beschran-

Qieht minderem Grade auf die verschiedenartigsten a

^^ ^^ ^ wohlriechenden
k^g des allgemeinen Insektenzutntts hnden

Genussnaittel bewirkt.

blumen in erster Linie durch Bergung der dargebotenen

*

• »r Klassen blumenbesuchender
AnsschHesaung geysse ^ Bergujlg d<Jr

Insekten durch BescMK smitteL

P

dargebotenen, Genus
smittel.

\

Viel durchgrgender a,sW^-^^^^M^
^b^esenheit des Honigs und versteckte Lage

^ Honigl se* Bltithen mit offen

stbrankend auf den allgemeinen Insektenzu n -^ ^^^ freSsenden Fliegen,

aervorstehenden Staubgefassen werden last n
andauernd besucht,

aamentlich Syrphiden, und von Pollen sammelnden Bien

^
^ tiler , Blumen uvA Insekten.

I
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\ wer-Schmetterlinge una nur saugende Fliegen (Empiden, Conopiden, Bombyliden

den an honiglose Bliithen hochstens durch Anbohren saftiger Bliithentheile auf einige
X

Zeit gefesselt
?

meist fliegen sie nach wenigen Secunden, von ihrer Hoffnung atu

Honig enttauscht, zu anderen Bliithen ; Kafer und Grabwespen verzeliren zwar aucn

Bliithenstaub honigloser Blumen, unvergleichlich haufiger finden sie sich aber m
Blumen ein , die ihnen neben Bltithenstaub auch Honig darbieten ; nur einige ge-

frassige Lamellicornia (Cetonia, Trichius) weiden mit gleichem Wohlbehagen An-

theren, Stempel und Blumenblatter honigloser wie honighaltiger Blumen ab.*j l^a

hiernach honiglose Bliithen von honigsuchenden Insekten meist vergeblich unci

daher nur ganz fliichtig besucht werden, ohne desshalb vom Besuche der Blumen

verwiistenden Kafer befreit zu sein und ohne die auf Pollenausbeute ausgehenden

Insekten unmittelbar zu lebhafterem Besuche zu veranlassen, so sind diese Bliithen.

honighaltigen gegeniiber, unter iibrigens gleichen Umstanden, durchaus im Nach-.

theil ; in den meisten Fallen ist aber dieser Nachtheil durch irgend welche vortheil-

haften Eigenthiimlichkeiten einigermassen aufgewogen, am haufigsten durch iiber-

schwengliche Pollenproduction , in manchen Fallen (Papaver, Hypericum perf.j

ausserdem durch ungewohnliche Augenf&lligkeit, welche auch solche Insekten herbei-

lockt, die zwar wenig oder keine Ausbeute finden, aber doch, indem sie auf einigeI1

Bliithen umhersuchen, durch Polleniibertragung der Pflanze niitzen. Wo dagegen

in honiglosen Bliithen mit offnen Staubgef&ssen. die Pollenproduction und die Augen-

falligkeit auf niederer Stufe stehen bleibt, wie bei Solanum, Hypericum hirsutum?

quadrangulum, humifusum, Agrimonia Eupaf., Anagallis, ist der Insekte^besuch

ein so sp9.rlicher, dass nur regelmassig eintretende Sichselbstbestaubung die Erhal-

tung der Art sichert.

Honiglose Bliithen mit geborgen liegenden Staubgefassen lassen sich leichter

verstehen, wenn man zuvor die Wijkung der Bergung des Honigs sich klar gemacht

hat; wir fassen desshalb zun&chst diese ins Auge.

Die Bergung des Honigs in einen durch tiberragende Bliithentheile, Vorspriinge,

Haare u. s. w. gedeckten Safthalter hat einen doppelten Vortheil flir die Pflanzen

im Gefolge : 1) Den Schutz des Honigs gegen Regen und damit die Erhaltung dieses

kostbaren Anlockungsmittels der Befruchter auch bei wechselnder Witterung. 2) Die

Ermoglichung reichlicher Absonderung und Ansammlung des Honigs und dadurch

wirksamere Veranlassung der Befruchter zu wiederholten Besuchen. Mit diesenVor-

theilen ist der doppelte Nachtheil verbunden, dass 1 ) der Honig um so weniger leicht

unmittelbar bemerkt wird, je vollst&ndiger er gegen Regen gedeckt ist, wodurch

eine grosse Schaar weniger einsichtiger Blumenbesucher vom Genusse desselben aus-

geschlossen wird, und dass 2) die einsichtigeren Besucher, welche auch den ver-

steckten Honig aufzufinden wissen, denselben nicht so rasch weg nehmen konnen,

als wenn er vollig ofFen liegt, dass sie also zu langsamerem Ausbeuten der Blumen

*) Die auf ihren Insektenbesuch von mir am genauesten untersuchten honiglosen

Blumen mit frei hervor stehenden Antheren sind : Clematis recta, Thalictrum aquilegiae-

flavum, Anemone nemorosa, Papaver Bhoeas, Chelidonium majus, Helianthe-
Hypericum p erf. , Agrimonia Eup., Spiraea Ulmaria, filipendula und Aruncus.
12 Arten wurden zusammen 145 verschiedenarti^e Insektenbesuche von mir

40 Psde, 6 Pfde, 4 Saft erbohrende^Bienen, 2 Pfde, 2 auf Flie-

folium und
mum vulg.,

An diesen

beobachtet una zwar :

genraub ausgehende, 4 anscheinend vergeblich nach Honig suchende andere Hymenopteren,
57 Pfde Syrphiden, 5 Pfde Musciden, 2 Saft erbohrende Bombylius, 3 anscheinend ver-

geblich nach Honig suchende Dipteren, 18 meist Pollen und Antheren fressende, zum
Theil jedoch auch andere Bliithentheile (Stempel, Blumenblatter) abweidende Kafer,

2 vergeblich nach Honig suchende Schmetterlinge.
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-o * ^tnnp-sarbeit veranlasst werden. Beide Nach-
*nd damit auch zu langsamerer Befi*chtung*a

*

^^ wieder beschrankt

theile konnen jedoch dutch besondere Bluthene^ der Ausschluss der tiberwiegen-

und selbst in Yortheile umgewandelt werden.
begucher ist bioss so lange ein

den Schaar wenig einsichtigcr, kurzrtissligstei a
Menge einfinden, urn fur

Nachtheil, als langrlissligere Besucher sich _
in zu 1^^^ ^ ^^ Augbildung

sich allein das Befruchtungsgesciiaft auszuiu
,

g Honigabsonderung und

#

eines Safthalters und einer Saftdecke ermoglicnte ^^ ^gt ^ ^ erfolgreiche

'-ansammlung thatsiichlich stattfindet, wird qutc ^.^ dagg durch diese Steige-

Steigerung der Anlockung langrtissligerer lnse e ^ ^UgtandigeI1 Ersatz findet.

i-ung die Ausschliessung der kurzrusshgen on
deg H aber find

^ie Verlangsamung der Befruchtungsarbeit durch i*
,

gj
f ^ .^ Grade ge_

^r durch die mannichfachsten untergeordneten *
dagg gegen Begen

^indert und bisweilen vollstandig beseitigt
.

ae
begeiti nach dem Saft-

gedeckter Honig nicht unmittelbar gesehen werden , ^^^^ eingich_

Salter hin gerichtete, besonders gefarbte Flecken oderJ. „^^^ ^ gaft_

tigere Besucher augenblicklich iiber die Lage des g
langsamer erlangt werden

*al Spkengel's) ; den Nachtheil, dassgeborgen**J^..^ mnmgen des

kann als vollig offen liegender ,
beseitigen bequ

^ ^ Bliitheneinganges (vgl.

Kopfes und Eussels durch bestimmt angepass ^ ^ dichteren Gruppen,

Labiaten. Echium etc.) und Zusammendrangen (Thymus, Mentha,

rCh bestimmt angepassxe *^^ ^ ^^^^
aten, Echium etc.) und^^^^Z erm5glichen (Thymus, Mentha,

seiche rasches Uebergehen von Bluthe ^ fem uns den thatsachlichen Beleg,

Jasione)
. Die Scabiosen und Composite^

enailC

e und dichogamische Ausbil-

dass durch freies Hervorragen der Bef*<^ 8 J^ maggenhafte Befruchtung alt

dung derselben in geschlossenen Blutnenstan

bergung des Honigs vereinbar ist.
-p^tphumr von Blumenformen mit mehr

In der eben gegebenen^^J^^J worden, dass der erste Voc-

oder weniger tief geborgenem Honigeistw g ^ ^^ ^n Regen und

^eil, welcher die Ausbildung derselben beding ^,^ ^^^^^ zum

die Ermoglichung reichlicherer
Honigansammiu e & ^ ^^ d&gegen ein_

Ausschluss der kurzrtissligsten In
f^

te^"
vorauSsetzen liesse, der Ausschluss

^enden, dass sich mit eben so viel^^J^^ des Honigs bedingende \ or-

der 1

nden, dass sich mit eben so viel Berechtig

J des Honigs bedingende Vor-

'

kurzrtissligsten Insekten sei der nachste a o^ gchutze deg Honigg gegen

theil gewesen, und dieser habe erst m zweit^
eguchender Insekten und die

Regen geftihrt. Aber da die langen Buss* ^ ^ gegengeitiger Anpassung an

laneer, T?^^ VOn Insekten besuchter iuu ^ gegteigert haben konnen,

ausgebildet, und nur m^g
-chem

bonigfuhrenden Insektenblumen
gen Bohren

emander sich

—"-& —o— . . -i Co-np-oro'ane ucoco^" «-

lecken ofFnen Honigs ausreichende ba
^| ? und einer streckung der Rtissel be-

erste Entstehung einer Bergung des n 8
enbesuchenden Insekten kemen

gen ? Eine Streckung des Russels kon
abzulecken gab ;

wohl aber warlg des Russels konn*> J ^^^ . wohl aber r

lange es nur ottnen
^ Honigabsondening den

i
gleichem bcnn^^? Insektenblumen—» ^ «.,»—, , die ersten honigiuhrenaen

§o muss man durchaus annehmen ,

dass
blumenbeSuchenden

Insekten nur zum

offnen Honig dargeboten und dass die
>

erst ^^ ^^^ w&g
Sleeken ofFnen Honigs ausreichende^Saug^^^^^ , « ., ..

die

din

Vortheil gewahren , so lange es nur on ^ reichHchere Honigabsonderung den

eine Deckung des Honigs gegen Regen un
blnmenbesuchenden Insekten in lang-

InsektenbrumenvonNutzen, auch ehe «ten ' ^ Ausbildung eines Safthalters

ruSsligere und kurzrussligere
gesondeit ^^ ^^ Anfeng genommen ,

als

^d einer Saftdecke hat also ohne ^ei ^ Ergt nachdem bei gewissen

die Russelverlangerung blumenbesuchen«.
Honigabsonderung sich ausgepragt

Slumen Safthalter, Saftdecke und reicn
uffl das Dasein langrtissligeren

hatte, war die Moglichkeit gegeben, dass a
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436 IV. B. Allgemeiner Riickblick

Abanderungen an Blumennahrung gewohnter Insekten den Sieg fiber kurzriissligere

verschaffte. Diese Wirkung der naturlichen Auslese musste bei jeder Insektenab-

theilung, falls iiberhaupt geeignete Abanderungen sich darboten, urn so sicherer

erfolgen, je abhangiger dieselbe in Folge der angenommenen Ernahrungsweise von

der Blumennahrung war. So erklart sich in einfachster Weise einerseits die Ber-

gung desHonigs in den Grand der Bluthe unter eine Decke von Haaren oder anderen

vorragenden Theilen, andererseits die Anpassung der Rtissel auf Blumennahrung
sich beschrankender Insekten an die Gewinnung geborgenen Honigs.

Um die Wirkung der blossen Bergung des Honigs in Bliithen mit offenen Staubge-
fassen klar zu uberbhcken, habe ich die Besucher umfassender Gruppen von Blumen mit
vSllig. offnera, mit etwas tiefer liegendem, aber noch unmittelbar sichtbarem, endlicli mit
vollig gedecktem Honig in eine tabellarische Uebersicht geordnet, deren summarisches
Ergebniss ich hier mittheile

:

a) Auf den 25 im III. Abschnitte naher besprochenen Umbelliferenarten (Nr 29—53),
deren Bliithen yollig offen iiegenden Honig in flacher, adharirender Schicht enthalten,
beobachtete ich 7o7 verschiedenartige Insektenbesuche, auf einer Art also durchschnittlich
etwa 30.

b) Auf 38 Blumenarten, deren Honig ebenfalls unmittelbar sichtbar ist aber im
Grunde einer mehr oder weniger tiefen, regelmassigen Blume sitzt und sich in etwas
reichhcherer Menge ansammelt (Cruciferen Nr. 80—85, 85^, 86—93; Polygonum Nr. 12S
bis 133; AlsineenNr. 135—142; Eosifloren Nr. 157—160, 163, 178, 180) beobachtete ich
582 verschiedenartige Insektenbesuche, auf einer Art also durchschnittlich 15-16.

c) Auf 27 Blumenarten, deren Honig nicht unmittelbar sichtbar, aber doch den kurz-
riisshgsten Insekten zuganglich ist (Geraniaceen Nr. 113— 120; Malva Nr. 124— 127;
Epilobium Nr. 153; Campanula Nr. 319—324; Jasione Nr. 325; Ranunculus Nr. 62—65b)

beobachtete ich 384 verschiedenartige Insektenbesuche, auf einer Art also durchschnittlich
13— 14.

Wenn man diese verschiedenartigen Besuche nach den Insektenabtheilungen , denen
die Besucher angehoren, und innerhalb derselben nach den verschiedenen Riissellangen
ordnet, so kommen auf jede der drei Blumenklassen von je 1000 Besuchen fol^ende
Zahlen auf die einzelnen Insektengruppen :

1) Orthoptera, Neuroptera und Hem\
2) Coleoptera: a) 84, b) 168, c) 76.

3) Langrusslige Diptera :

nopiden a) 15, b) 40, c) 26;

a) 12, b) 3, c) 3.

a) 84, b) 167, c) 78 und zwar Bombylius, Empis und Co-
Eristalis, Helophilus und Volucella a) 69, b) 105 c> 36;

Rhingia, die langrussligste und einsichtigste der Syrphiden a) 0, b) 22, c; 16
4) Kurzrilsslige Diptera: a) 289, b) 250, c) 180.

5) Apidae- a) 127, b) 292, c) 524 und zwar Prosopis a) 25, b) 14, c) 42; Sphecodes,
Andrena und Halictus a) 86, b) 175, c) 250; sonstige mittelrusslige Bienen a) 15, b) 70,
c) 180; Bombus und Anthophora a) 1, b) 33, c) 52.

6) Sonstige Hijmenoptera : a) 332, b) 69, c) 91.

7) Lepidoptera : a) 8, bj 41, c) 44.

8) Thrips: a) 0, b) 10, c) 5.

Mit wie viel Zufalligkeiten die Besucherlisten, aus welchen dieses Ergebniss abge-
leitet ist, auch behaftet sein mogen, und wie wenig Gewicht daher auf die einzelnen
Zahlen auch zu legen sein mag, so ergibt sich doch in unzweideutiger Weise, dass mit
der Bergung des Honigs die Zahl der kurzrussligen Insekten erheblich abnimmt, wahrenci
dagegen die cier langrussligeren sich bedeutend steigert und dass namentlich die Bienen
zum Uebergewichte gelangen uber Kafer, Wespen und kurzrusslige Fiiegen,

Diejenigen Blumen, welche ihren Honig im Grunde von Rohren bergen, bieten
in Bezug auf Rohrenlange alle Abstufungen, bei den einheimischen Arten von kaum
1 bis zu 30 mm, dar. Bei den kurzrohrigsten, z. B. Veronicaarten, wirkt die innen
mit einem Haarkranz versehene R,6hre ganz ebenso wie die Saftdecke der Malven
und Geranien, so dass sie einer besonderen Betrachtung nicht bediirfen. Die Stei-

gerung der Rohrenlange aber erklart sich allgemein aus dem Vortheile, den es fur
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Wirkung cler Bergung des Honigs.

• w« * « TO fi then von einer bestimmten Gruppe auf
eme Pflanze haben muss, wenn lhre B u&en

.

°

hpsonderer Vorliebe besucht wer-

BWnnahrung sich beschrankender Insek en mi beso
flrf|^jr und je

den, ein Vortheil, der urn so grosser sem muss
j

e

enrsigerin ibrenBlumenbesucbendie *£j^^^
tbeilwird um so sicherer erreicbt, je ausscbhesshcher dei

^^ durch Ver_

der Honig allein zuganglich ist, in Bezug auf Lrn^iMug
. ^ ^ der

^ngerung der honigfdhrenden Blum^obre LUn-o ^^ bfeschrankte

Itussellangen aus dem Vortheile den es iui ^ unzugang_

Insektenart haben muss, wenn ihr der der Mehrzanl g

liche Honig gewisser honigreicherBb^J"^ VerMltnisse mit der Nah-

Stande die. Steigerung der Russellange in Sieictiem .

als0 auch mit

sbedurftigkeit und Emsigkeit des Blutbenbesucbes ^ W*n, ^ ^Tungsbedurftigkeit

ihrer Wirksamkeit fur die Befruchtung der tflumen -
ziemlich einfach

.egenseitig bedingenden Vortheilen

;
teh^"gH^ Fall. Die nahrungs-

zu ubersehen sem J*™.^*^^ tirksamsten Blumenbesucher

n und emsigsten, daher fur die Befrucatu g ^ .^^ aug_

und leicht

bedtirftigsten und emsigsten, daber fur ^e Befruchtungwn^^^^ aus.

«ind unstreitig die Bienen, da sie nicht nur sich ^bs^«^ ^ ^ .^ Mund.

schliesslich mit Blumennahrung bekestigen ; aber er '

hat der Anpassung

theile auch zur Herstellung der Brutzellen ^f^Tew ss'e Schranken gesetzt,

derselben an die Gewinnung tiefer^^ZJ^^^ * ™»
:

velche f, d^SchmetterUn^ da-*M
Qbgleich „ daher den Bienen ge-

*nd dem Honiggenusse leben, nicht existiren. * ^^^ abhangigen Di-

lungen ist, die in weit geringerem Grade von d ^ Bom.

Pteren an Russellange weit zu uberholen (unse*J
j*

*

Anthophora

bylius und Rhingia, haben 10-12 mm, unser ^"f^^ sie doch VOn den

Pilipes und Bombus hortorum, tibtt 20 ^J*"?^^^, Convolvuli 65

Schmetterlingen weit iiberholt worden (Sphinx ligus ^^ ^
bis 80 mm lussellange, die beide freilich nur m Gegenden, wo Blum

langen Rohren wachsen, erlangt haben k°"n^' . , u der Bienen entsprechend,

Obgleich daher, der tiberwiegenden^^^en ^1 verlangert haben,

die meisten Rohrenblumen ihre honigfuhrenden ^m Honiggenusse ein

dass durch den Ausschluss alter kurzrusshgeren in ^^ yon denselben

^veiterer oder engerer Kreis ausgepragter Bienen^u
„ berdiess durch Grosse

angezogen wird, , und obgleich sich viel*
™»™**

n unverkennbar speciell der

und Form des Bliitheneinganges und aer ^ * ^ doch die langen und diinnen

Befruchtung durch Bienen angepasst haben, so ^^^ ^.^^^ oft als

Riissel der Schmetterlinge in alien diesen^ h derseiben vollig nutzlos.

untergeordnete Befruchter nutzlich fur die Pflanze, a^
^^ ^ ^

Unsere meisten Bluxnen mit in R6hren^^^^Ibe offen liegt a^ser

Oder ^eniger geborgenen Bluthenstaub oder_dMen ^ d daher nicht geeignet, dieW»-
der Rohrenlange in anderen wichtigen Y"^^"Xnnen zu lassen. Umfassende Gruppen

kung tieferer Bergung des Honigs fur S1ch deutl ch erke ^ ^ ^ &nn

™ diesem Zwecke sehr geeigneter Beispiele bieten
^
jed^> ^ ^ am wemgsten

von einigen abweichenden Formen absieht, so^egt ra^8 ^ den Cynareen.

tief bei

g
den Senecioniden, tiefer bex den Ci^^ ^ m , 346, 350-3o2, 354,

teh habe auch von diesen, nemhch a) von iv^ ^ ^ & verschiedenartigen

35 ''- 358, 360, 365

y

ich a) von 10 Senedon den (M.Jj^^ Besuchen ;

W, 358, 360, 365 - mit 335, durchschmtthch^ 3 j5,
>e ^.^^ ^

b) von 15 Cichoriaceen (Nr. 370-376, 3 8-38o mit
,. .. .„ MB ^ _

vovoA* j. .• i-> /u^*v\ . r»j von 10
332, 335, 337-339

-
---'

n ,Mr 327—332, 'ttz
}
ooi—o<jo — J mit

verschiedenartigen Besuchen); o) von ^X^^^^ucben) eine tabellarische Ueber-

189, durchschnittlich also 18-19, verschiedenai igen

^

Rtissellangen gruppirten

siQht der nach Insektenabtheilungen und mneihalb deise

X

I
'

1 1

I
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438 IV. B. Alteemeiner Riickblick.

Besucher angefertigt, nach welcher auf jede der clrei Compositenabtheilungen von je 1000

Bliithenbesuchen folgende Zahlen auf di e einzelnen Insektengruppen kommen

:

Langriissligste Bienen, Bombus und Anthophora a) 15, b) 48. c) 211.

Bauchsammler (lanerriissliar) a) 27. b) 48. c) 131.

1

2j bauchsammler (langriissllg) a) 27, b) 48, c

3) Sonstige lang- und mittelriisslige Bienen a

4). Sphecodes, Andrena, Halictus (mittelrusslig) a) 167, b) 399, c) 196.

5) Prosopis und Colletes (kurzriisslig) a) 30, b) 8

6)

42, b) 126, c) 85.

c) 5

Sonstige Hymenopteren (meist sehr kurzriisslig) a) 137, b) 17, c) 35.

7) Langriisslige , nur saugende Dipteren (Bombylius , Empis, Conopiden) a) 42,

b) 42, c) 35.

8) Langriissligste Syrphide. (Rhingia)

9) "Weniger langriisslige Syrphiden

c) 55.

a) 3, b) 3, c) 10.

[Eristalis, Helophilus, Volucella) a)\ 92, b) 84,

10)

11

Kurzrusslige Dipteren a) 242, b) 121, e) 10.

Lepidoptera a) 80, b) 67, c) 171.

12) Coleoptera a) 116, b) 34, c) 45.

13) Hemiptera und Panorpa a) 9, b) 3, c) 10.

Dieser Ueberblick zeigt deutlich , wie mit der tieferen Bergung des Honigs bei den
Compositen der Besuch der ausgepr&gteren Bienen sich steigert, wahrend der der Fliegen,
trotz der offnen Lage des Bliithenstaubes, abnimmt. Er zeigt diess allerdings nur in Be-
zug auf die Mannichfaltigkeit der Arten, aber wenn es moglich ware, die Haufigkeit der
Besuche der einzelnen Arten durch Zahlen auszudrucken, so wurde die Steigerung des
Bienenbesuchs in noch weit starkerem Verh&ltnisse hervortreten, wie ich nach vielfachen
Beobachtungen auf das bestimmteste versichern zu konnen glaube.

Von diesen ersten Stufen der Rohrenverlangerung und der Steigerung des Bienen-
besuchs durch Ausschliessung kurzriissliger Insekten vom Honiggenusse fuhren nun die

mannichfachsten Abstufungen zu immer langeren Blumenrohren und damit zur Beschr&n-
kung auf einen immer engeren Kreis immer langriissligerer Bienen, die dann immer aus-
schliesslicher die Honigausbeute fur sich allein davon tragen*) und daher zu um so

emsigerem Besuche veranlasst werden und um so specieliere Anpassung der Blumenform
ermoglichen; am Ende dieser Reihe stehen Blumenformen von 16—20 mm Rohrenlange,
deren Honig nur noch den langriissligsten unserer Bienen (einigen Bombus- und Antho-
phoraarten) zuganglich ist. (Aquilegia, Delphinium, Pedicularis, Lamium maculatum etc.

Diese Stufenfolge rohriger Blumenformen nach der Beschrankung des Bienenbesuchs
auf einen immer engeren Kreis immer langriissligerer Arten geordnet hier zusammen zu
stellen, hindern mich Schwierigkeiten, welche sich nur durch weit eingehendere und um-
fassendere Beobachtungen uberwinden lassen. Die Rohrenlange der Blumen allein ist

nemlich fur die zur Erlangung des Honigs erforderliche Russellange nicht maassgebend, da
oft die Erweiterung des Blutheneinganges dem Besucher auch den Kopf und selbst den
vorderen Theil des Leibes mehr oder weniger tief einzufuhren gestattet, und da ferner

der den Grund der Rohre fullende Honig oft bis zu betrachtlicher Hohe in derselben
sich ansammelt. Ich verweise daher auf die specielle Erorterung der Bliitheneinrichtungen
der Sileneen, Boragineen, Scrophulariaceen, Ericaceen u. s. w.

Obgleich, der uberwiegenden Bliithenthatigkeit der Bienen entsprechend, in

den bei weitem meisten Fallen die Verlangerung der Rohren durch den Vortheil

gesteigerten Bienenbesuchs bedingt gewesen ist, so ist diess doch keineswegs allge-

mein der Fall. Die Blumenglockchen von Scrophularia und Symphoricarpus ent-

durch die unge-sprechen in ihrer Weite gerade den Kopfen der Vespaarten, die,

wohnlich reiche Honigabsonderung angelockt
?
in liberwiegenderMenge diese Blumen

besuchen und dadurch den Zutritt anderer Insekten, denen der Honig natiirlich

ebenfalls zuganglich ist, erheblich beschranken.

* Abgesehen natiirlich von dem Honigraube durch Einbruch, den besonders Bom-
bus terrestris haufig veriibt.
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Ande
T • • Prunde so laager und enger RShren ge-

re Blumen haben den Honig ™« ^ Sclimetterlinge zuganglich 1st

;

orgen. dass er nur den langen, du

*

ne* *™
^tt und Emsigkeit der Schmetter-

doch konnte, bei der^^^^n
f"^Z,mxii^^g geriage* Zahl von

linSe. eine derartige: Beschrankung nui ^a
Blumen ^en dahin : a) Tag-

b

linge, eine derartige Beschrankung nur em ^^ daHn . a) Tag-

Blumenarten von Vortheil sein. Von emiieimisc

n

^^ ^ Na£htblumen :

blumen : Anacamptis pyramidalis, Dianthu^' .

ff LychniS vespertina, Loni-

Gymnadenia conopsea, Platantheraarten ,
_

bapon^^ Tagbiumen schliessen durch

cera Caprifolium und Periclymenum. Die genaii ^ honigfuhrenden

des Honigs aus.

Ebenso wienso wie in den meisten Rohrenbiumenu» *-• ^ der

_ wirkt in manchen Blumen ein V«^a«je^-rden kann, aus-

wohl von den Bienen, nicht aber von den ^^g
|en Besuch der ersteren. Es

schliessend auf den Besuch der leteteren, :

steigerna
neingang von.

Antirrhinum

geniigt, in dieser Beziebung an den geschlossen
Symphytum, Salvia,

und Linaria, an den Verschluss des^^^fu2 von Anchusa, an das

an den zugleich als Saftdecke dienenden Bluthen
tensiS} yicia sepium,

feste Zusammenschliessen der Blumenblatter ^Lat^p ^ _,^^
Pisum sativum und einigen ^deYen^ZTdie dunnen Russel der Schmetterlinge

artigen Verscblussen dringen in vielen Fallen oie

"unbehmdert hindurch.

a v -Rpr^ung des Bluthenstaubes.
Wirkung der Bergun D u.

dem Verzehrt-
k •

t dem Verderben durch Regen, dem Verzehrt-

OfFen liegender Bluthenstaub ist denoA^eid
erden durch Pollen sam-

werden durch Fliegen und Kafer, dem.Wegg ^ ^ M(
. glicllkeiten ist fur die.

melnde Bienen am meisten ausgesetzt; die e ^ ^^ nachtheilig werden,

Pflanze unbedingt ein Nachtheil, die zweite
>

** ^ ohne in Hnreichender

wenn der Bluthenstaub von Fliegen und *aie ^ leichter dagegen vortheilhaft,

Menge auch auf Narben verschleppt zu

^

e
.

r
'

dem Besuche Pollen sammeln-

indem letzteres geschieht, die dritte fiihrt be emtietend ^^^ ^ vortheilhaft .

der Bienen fast stets zur Befruchtung und ist da ^ ^^ ^ staubgefasse

Wie die Bergung des Honigs so muss da ^ Regen ^ pflanze

znerst durch den Vortheil, welchen der lb*^^^ dem Nachtheile ,
dass ge-

gewfthrt, bedingt gewesen sem. 1»
beliebigen Besucher beriibrt und

borgener Bluthenstaub nicht so leicbt v
> ^^ verkniipft ist , so hat sich Bergung

auf Narben verschleppt werden .kann, un
meinheit auSgebildet ;- selbst von den-

der Staubgefasse keineswegs m grosser &
tiefere Bergung auf einen immer

jenigen Blumen, welche ihren Hon* dmxh ^^^^ .^ m&
engeren Kreis langriissliger Insekten bes

Bertihrung beliebiger Besucher,

staub, dann aber auch ebenso ihre Narbe ^^ , ^
^

(ygl Compositen 7

die dann in untergeordneter Weise als u ^d ^ Blumen mit gebor-

Sileneen, Aesculus,^^^Tl denselben gegen Regen ***«*£*
.onicera e^.y, ^"-

oueneen, Aescuxus, »«—

7

denselben gegen Regen geschutzt zu oe

genen Staubgefassen haben den V«th«Jr
Nachtheil weniger aUgemein moglicher

halten, nur erlangen kSnnen, indem
an um s0 sicherere Uebertragung

Polleniibertragung durch be.ondere A ^ aufgewogen oder selbst in ent-

orzugsweise angeloc ^^ ^^then^ gebor_

„^/rowa-ndelt wurae. -^

roiienubertragung aurun —

—

durch bestimmte, vorzugsweise angelocK

schiedenen Vortheil umgewandelt wurae.

M

'

.
•

•-•

*; .:,-'• '"-. '
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genem Bliithenstaube die engsten Anpassungen der Blumenformen an die bestimmten

Formen und Dimensionen eines mehr oder weniger engen Kreises bestimmter- Be-

sucher dar (vgl, Orchideen, Iris, Papilionaceen, einige Boragineen, Labiaten, Scro-

phulariaceen, Apocyneen, Ericaeeen u. a.), Anpassungen, welche ausnahmelos be-

wirken, d$,ss der Bliithenstaub einen bestimmten Korpertheil dieser bestimmten

Besucher behaftet und von demselben auf die Narben anderer, seltner auch derselben
7

Bliithen tibertragen wird. Diese Anpassungen niitzen also in erster Linie durch

Sicherung der Fremdbestaubung bei eintretendem Besuche bestimmter Insekten und

gehoren daher in die folgende Klasse von Blumeneigenthumlichkeiten
;
je vollkomm-

ner aber derartige Blumen der Fremdbestaubung durch bestimmte Insektenformen

angepasst sind, um so mehr sinkt die Wahrscheinlichkeit, .dass beliebige andere

Besucher ebenfalls fremdbestaubend wirken, um so mehr wird der Zutritt beliebiger

anderer Besucher zum Pollen nutzlos fur die Pflanze oder durch Vertilgung

des Pollens direct schadlich, in zweiter Linie nfitzt daher die Bergung des Pollens

auch durch Beschrankung des Insektenbesuchs , und diese Wirkung ist hier zu be-

trachten.

Bergung des Pollens in einen Kegel zusammengeneigter Antheren (Viola, Bo-

rago, Symphytum) verhindert das Verzehrtwerden desselben durch Kafer und Fliegen

und erschwert auch den Bienen sein Einsammeln, wahrend honigsuchende Bienen

nur zum Honige gelangen konnen, indem sie den Kegel offnen und sich mit Pollen

behaften. —
Bergung der Staubgefttsse in offnen Rohren (Myosotis

?
Vinca, Syringa u. a.)

hindert ebenfalls Kafer am Verzehren, Bienen am Einsammeln desselben, gestattet

jedoch, wenn dieRohre weit genug ist (Syringa), dem entwickelteren Riissel gewisser

Syrphiden, in die Rohre eindringend den Pollen zu verzehren, wahrend engere

Rohren (Myosotis, Vinca) auch alle Dipteren am Pollenfressen vferhindern und tiber-

haupt den Besuchern nur Ausbeutung des Honigs gestatten ; durch das Schliessen

der die Staubgefasse enthaltenden Rohren (Anchusa, Linaria, Antirrhinum) werden

alle Insekten ausser Bienen, Schmetterlingen und winzigen Eindringlingen nicht nur

— AuchvomGenusse des Honigs, sondern auch des Bliithenstaubes ausgeschlossen. —
in herabhangenden, nicht zu weiten Glockchen eingeschlossene Staubgefasse (Aspa-

ragus, Convallaria, Erica, Vaccinium) sind der Ausbeutung ihres Pollens durch

Fliegen (Asparagus, Convallaria) oder iiberhaupt (Erica, Vaccinium) entzogen ; diese

Glockchen werden daher tiberwiegend oder ausschliesslich von Honig suchenden

Insekten besucht. — Die Bergung der Staubgefasse unter einem gewolbten Regen-

dache (Iris, die meisten Labiaten) hindert zwar nicht, beschrankt aber in hohem
Grade die Ausbeutung des Pollens durch die Besucher ; K&fer finden denselben gar

nicht, von Dipteren verstehen nur einige einsichtigere, besonders Rhingia, den so

geborgenen Pollen zu gewinnen , von Bienen zahlreichere . — Der vollstandigste Ab-
schluss des Pollens ist in denjenigen Blumen erreicht, in welchen die Staubgefasse

von Blumenblattern vollig umschlossen liegen (Fumariaceen, Papilionaceen, Rhinan-

thus, Melampyrum, Pedicularis, Salvia) oder in welchen die Pollenkorner, zu zu-

sammenhangenden Massen vereint, rings umschlossen in Taschen versteckt sind

(Asclepiadeen, Orchideen) . Bei diesen Pflanzen treffen wir, der verschwundenen

Moglichkeit gelegentlicher .Pollenubertragung durch beliebige Besucher entsprechend,

die vollkommenste Anpassung an sichere Anheftung des Pollens an die vorzugsweise

angelockten Insekten und an sichere Uebertragung durch dieselben auf Narben
anderer Bliithen, indem bei den ersteren die Honig oder Pollen suchenden Bienen

durch den Bluthenmechanismus genothigt sind, durch die Gewinnung der Bliithen-
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Beschrankung des allgemeinen Insektenzutritts durch Bluthezeit und Standort.

ausbeute selbst Antheren oder Bluthenstaub aus der U-chliessung
JJjj^J^

gen und sich xnit Pollen zu behaften, der dann in welter ^^^JnLen-
Narben abgesetzt wird, w.hrend bei den letzteren^^^^T^
den Insekten die Pollinien sich anklemmen oder ankitten, aus mien

nnd auf Narben iibertragen. . A „; r>ier wirkend.

Der Blu.hennreehanismus ist bei diesen Pflanzen so prae.s un srcber w

dass er bei manehen derselben selbst bei Besehrazrkung der^^^artmb
"ahrung auf blossen Bluthenstaub (Genista, Sarothamnus etc., oderau, Bl

™aJdW Saft (Cytisus) Oder lediglieh auf zu erbohreuden (Or
,

«<»ugt, die Fremdbestaubung der Pflanze zu sichern.

,
1

" ' *

Dureh die bisher betraebteten Bescnrankungen^J^^SS** nur zzvei Abtheilungen blumenbesuchender^^~^ nemlich
fe ausschliesdiche Ausbeu.e der Genus.mrt.el «™-»ta« » ™

r
1) in hoehst zahlreiehen Fallen den Bienen, dre aber den Hon*i^*> |
SchmetterUngen theilen mussen, 2) in verhaltnissmassrg wemgen FaUen den^

^^
4. _ T • T

terlin

zehr-

gen
?

die aber dann ,
wenn der BnUbenstau,,

offen
_

h* den Fliegen das Ver-

x, die aber dann, wenn der^mOTb^ "" °
ntergeordneter Befruchter

en, den Bienen das Sammeln^^^£3^^!^ gewissen win-
ut)erlassen mussen.

as Sammeln desseioen uuu ^ " ~
gewissen win-

sen mussen. Mit viel strengerer ^^^^^^ndttel der-

-^ einen geschutzten Scblupfwinkel sucbend-^^^eigung dieser

Jenigen Blumen zu Theil, welche sich aufs engste dieser d

dbegtaubung
kleinen Gaste angepasst haben und von ^elben denjorthe* d«F ^^
e*Pfangen (Aristolochia Clematidis, Arum maculatum^ denn

Schlupfwinkel

Nekton ist schon durch die Enge der Emgange der Zutritt m

^'erwehrt.

Y- Beschr..*.., des aUgenreinen InseKtenzufritts durcb

Bliithezeit und Standort.

******** Uann Jede Blunrenartnur von

^j^u"—

"

J*
befruchtet werden, welehe gerade^^^^ einer Pflanze ist^also

^nanze auf Blumennahrung ausgehen , aer jviei» „^:„„^ VArhm-
uurch diQ T" 1—~»<«£* ~»"3 TWfiszeit ihre

tunogun

I Blumennahrung ausgehen ;
der ^ ^ hische Verbrei-

Jahreszeit und Tageszeit ihres Bluhens cm &
t ]Sgst sich mit

die besondere Natur ihrer Standorte ****& J BlumenW* (Alc.appunti) annehmen, dass d e geograp!^£^a,^ dn-
^ ihre Grenze nndet, *o ein Mangel zu ihre.^^S^, griinden sich

Die speciellen Beispiele aber, welche ±«.
^ uffl den Kreis der Be-

z** Theil auf noch unzureichende Beobachtungem } ^ Bltithezeit
,'

Standort,

^eher einzelner Blumenarten in alien Emze^ei
httmlichkeiten der Blumen

Coacurrenz anderer Blumen und^^^ ôrlieJ
lden Beobachtungen noch bei

selbst bedingt nachzuweisen, sind die bis jetzt .orliegen

^eiteni nicht ausreichend.

tritt.

denB

chend.
nffnet sind durch ihre Bluthezeit allein

Dass Blumen, welche nur des Nach«
.

ge

ausschli

'

esseI1; ist selbstverstandlich,

esuch aller nur bei Tag fliegenden lns.Kten

4

~
p durch das Vorkommen der Ce-

f
- . -i So soil die geographische Verbreitung de^Kosen

und M hliesslich

d?
1? und Glaphyriden bedingt sein pag. 18/, 1;P^ Besucherlisten widerlegt wird.

durch Bienen befruchtet werden (pagi 19), wab cmrc

,

\
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Von
aber die einheimische Blumenwe^t bietet kaum deutliche Beispiele dafiir dar.

den weiter oben angeftihrten, der Befruchtung durch Schwarmer und Nachtfalter

angepassten Blumen offnet sich Lychnis vespertina des Abends, ohne jedoch dess-

halb bei Tage unzuganglich zu sein; auch die tibrigen schliessen nur durch lhre

langen, engen Rohren die Taginsekten vom Honiggenusse axis und locken dure

helle Farbe und Abends am starksten entwickelten Duft Schwarmer und Nachtfalter

besonders wirksam an.

V

2. Eigenthiimliehkeiten der Blumen, welche Befruchtung bewirken

a. Passende Beschaffenheit des Bluthenstaubs und der Narbe.

/

reissen
i

f

Alle bisher besprochenen Eigenthtimlichkeiten der Blumen konnen den Pflanzen

nur von Vortheil sein, insofern sie mittelbar dazu beitragen, dass die besuchenden

Insekten Bltithenstaub auf die Narben anderer Bluthen tibertragen. Diese Wirkung

wird aber erst dadurch moglich, dass sowohl der Bltithenstaub die geeignete Beschat-

fenheit besitzt, um den Besuchern sich anzuheften, als auch die Narbe die geeignete

Beschaffenheit, um den angehefteten Bltithenstaub den Besuchern wieder zu ent-

sie wird begtinstigt durch eine derartige Anordnung der Geschlechtstheile

oder Reihenfolge ihrer Entwickluhg , welche sicheres Uebertragen des Pollens an

Narben anderer Bluthen herbeiftihrt ; sie wird endlich in hohem Grade gesteigert

dadurch, dass viele dichogamische Bluthen mit frei hervorragenden Geschlechts-

theilen sich der Art vereinigen, dass ein einziger Besucher massenhafte Fremdbe-

staubung bewirken muss.

Wahrend bei den Windbltithen der Pollen, der gleichmassigen Wirkung seines

Uebertragers entsprechend, sehr tibereinstimmend aus losen, glatten, leicht ver-

streubaren Kornern besteht, bietet derselbe bei den Insektenbltithen eine grosse

Mannichfaltigkeit das Anheften an die Besucher ermoglichender Eigenthumlichkeiten

dar ; in alien Fallen aber steht die Beschaffenheit der Narbe in engster Beziehung zu

der Beschaffenheit des Bltithenstaubs und ist durch Klebrigkeit oder _vorspringende

Papillen zum Festhalten desselben geeignet. — Bei den Pflanzen mit Bestreuungs-

vorrichtung (mehrere Scrophulariaceen, Ericaceen u. a) finden sich die losen
;
glatten

Windbltithen aus denen sie erst

durch den Stoss eines Besuchers befreit und, oft durch besondere. Haare in ihrer

Fallrichtung gesichert, auf die Oberseite desselben gestreut werden. Bei Syringa

und Symphoricarpus wird der Rtissel oder Kopf des Besuchers erst durch Benetzen

mit Honig, bei Vinca und Polygala durch einen von der Narbe, bei Bryonia, Marru-

bium, Sideritis u. a. durch einen von kugligen Zellen der Antheren gelieferten

Klebstoff zum Anheften cles Pollens befahigt; bei weitem in den meisten Fallen,

namentlich bei den allgemein zug^nglichen Bltithen, ist der Pollen an sich so klebrig

oder stachlig rauh, dass er mit Leichtigkeit an der meist behaarten Oberflache der

Besucher haften bleibt ; bei Cypripedium bildet er eine steife, schmierige Masse, die

sich dem unter ihr hindurch zwangenden Insekte anklebt und von demselben an der

rauhen Narbenflache der nachstfolgenden Bltithe abgestrichen wird ; bei Orchis ist er

zu Kltimpchen verwachsen, die mit elastischen Faden zu einem Staubkolbchen ver-

einigt sind, und das ganze Staubkolbchen ki.ttet sich mittelst besonderen Klebstoffs

dem Besucher an, die Narbe ist klebrig genug, um die sie bertihrenden Kltimpchen

so fest zu halten, dass beim Zurtickziehen des Besuchers die elastischen Faden der-

;
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Fremdbestaubung bei eintretendem, Sichselbstbest.bei ausbieioenaem

n , . . j n^ PnlWkorner derselben Antherenhalfte zu
selben zerreissen • bei Asclepias smd alle PoilenKomei uei

/.eneibbcn
,
Jw am i KlemmkOrpers einer Kralle aes

emer einzigen Platte verwachsen, die mittelst des juemm y , .

•rw o ^ nUr, a&y ATarhenkammer getangen una mi
Besuchers angeheftet, in einem engen Spalte dei .NaroenKan g

Ganzen abgerissen wird. _ d
. oberfiache der NaAe,

Nicht nur die Massenbeschaffenheit des ™*™™ ^ die Gr6sse der
welche denselben fest halten muss, bedmgen sich gegenseitl§

entwickeln-
T) n -. ,. in -#vj wplphe von den aus mnen sicn enx^ lOKem
Pollenkorner und die Lange der Gnffel welch wn

Wechselbe-
den Pollenschlauchen l^^W-^/^^S^'a^^ v^erschiedner Hohe
aehung zu einander, me sich aus der ve

J
schieden

r̂^aTzen ergibt (vgl. Lythrum)

.

entwickelten Pollenkorner dimorpher und trimorpher Pflanzen ergibt ,vg
y ,

-

Insektenbesuche bewirken.

a TOfltliPTi an den Insektenbesuch bedingende
Wenn der die Anpassungen der B- an d ^^^ „este|lt;

Vortheil in der durch die besuchenden InSekten be

eintrete„dem Insektenbesuche

Fremdbestaubung unausble.bbch Se

^
8t

^!
teU
^ «„„ J£ der Bedingung, dase

esonderem Vortheile fur die Pflanzen em aber »
za sichern .

Insektenbesuch tvirklich reichhch genug sta fodet ™* r* ^ Ltheilhaf.er
Wird diese Bedingung nicht regelm&ssig erfullt, so ist « oflen

zu
fur die Pflanzen, in jedem Mb durch Stohsefts*esUubnng P^.

r
UDg °fen zu behaTtoT, als bei em^ndem to

°fLnb„„„,l„, ganz unbefruchtet zu

kestauSu^^rieiden und bei•""^^^^nT.^n thatsachlieh

Meiben. Dieser unbestreitbare ™*^«S^L Sichselbstbestaubung
stattfindendetn Insektenbesuche und^J«Sta Blumeneinrichtungen und
orklart in einfachster Weise den aus der Beobacntung ae

E fah.

fcer Msektenbesuehe sich ergebenden, bereits we, er^ ££*££» o6ri.

mngssatz: »Wenn nachst verwandte una in ^ Eeichlichkeit des
g e n s u b er e i n s t imm e n d e Bin«£<"££ ;er8chiedengradige

Entwicklung

tnsektenbesuehs die, wie wit sanen, a
-^.—atei oder der Bergung

cW AugenMligkeit, des Duftes der^^T^^n g der Fremd-
derselben bedingt sein kann) und ™V elc

„• hselbs tbestaubung bei aus-
ba*.t»~i u-: o;n t.iPt fi ndem, der oio

unter ubrigens

b

estaubung bei eintretendem,
_

bleibendem Insektenbesuche differire *,. so

gleichen Umstanden
D esucne »«**-*

a{e ; en i„ e Blumenform die
ohne Ausnahme diejenige

Fremdbestaubung, welcher der reich-

li

?-m meUteri gesicherte *' rem " u

;Yr77i7jenige die gesichertste
ichste Insektenbesuch zu Then

g rlichste n von Insekten be-
Si chselbstbestaubung, welche am spai.

^ thatsachlich stattfmden-

«ucht wird.*) ™™^*ZZ^tZ*te Fremdbestaubung und der

den Insektenbesuebe lassen sich dahei ae
g v6lli Vernachlassigung dieses

Sichselbstbestaubung richtig^^^w^X* und Axell in ihrerWerth-

Zusammenhanges macht es erklarlich, dass im*

o

AT ,
Vgl. Rhinanthus, Lysimachia, ^P^J^Malva, Polygonum, Stellaria, Cerastium, Veronica.

ff Rosa, Bubus, Epilobium. Geranium,

"Hieracium, Senecio u. a.
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444 IV. B. Allgemeiner Riickblick.

schatzung der beiden Bestaubungsarten zu gerade entgegengesetzten Ergebnissen

gelangt sind, indem Hildebba.nd in seiner » Geschlechtervertheilung « die Bluthen-

einrichtungen nach abnehmendem Grade der Verhinderung der Selbstbestaubung

ordnet und diejenigen als die vollkommensten zu betrachten scheint, bei denen Selbst-

bestaubung am wenigsten moglich ist, wahrend dagegen Axele nachzuweisen sucht

dass die Bliitheneinrichtungen der Phanerogamen in einer und derselben Entwick-

lungsreihe fortgeschritten seien
;

als deren letzte vollkommenste Glieder er die sich

regelmassig selbstbestaubenden Pflanzen betrachtet.
)

Beide Ansichten sind nur

theilweise richtig; die Wahrheit liegt in der Mitte. Durch den schon in der Em-
leitung dieses Buches durch allgemeine und im III. Abschnitte durch zahlreiche spe-

cielle Thatsachen begriindeten Satz, dass Fremdbestaubung einer Pflanze nutzlicher

ist als Selbstbestaubung, Fortpflanzung durch Sichselbstbestaubung aber immer noch

unendlich vortheilhafter als ganzliches Ausbleiben der Befruchtung und
pflanzung, wirdHiLDEBRAJsrn's Grundgedanke eines Gesetzes der vermiedenen Selbst-

bestaubung wesentlich modificirt; auch was H. von der Verhinderung der Selbst-

bestaubung durch Dichogamie sagt, ist nur in beschranktem Maasse richtig. Dass

aber auch Axeel's Ansicht von einer einzigen Vervollkommnungsrichtung der Pha-
nerogamenbliithen keineswegs haltbar ist, stellt sich mit vollster Sicherheit heraus 7

sobald man die Sicheruns: der Fre Sichselbstbestaubun

nerogamenbliithen im Zusammenhange mit der Sicherung des Insektenbesuches

iiberblickt.

Die altesten Phanerogamenbluthen, welche sich der Uebertragung ihres Bluthen-

staubes durch Insekten anpassten, besassen ohne Zweifel diejenigen Eigenthiimlich-

keiten, durch welche Insekten vorzugsweise zu haufigen Bliithenbesuchen veranlasst

werden, nemlich Augenfalligkeit, Duft, Honigabsonderung, noch in so wenig aus-

gebildetem Zustande, dass ihnen Insektenbesuch in der Regel nicht in einem die

Fremdbestaubung sichernden Grade zu Theil wurde ; unter diesen Umstanden musste

es vortheilhaft fur sie sein, beide Geschlechter in derselben Bliithe zu vereinen und
1

dadurch die Moglichkeit der Sichselbstbestaubung zu gewinnen. Damit stimmt die

Thatsache uberein, dass, wahrend die Gymnospermen diklinische Windbluthen be-

sitzen, bei der grossen Mehrzahl der insektenbliithigen hoheren Phanerogamen
beiderlei Geschlechter in derselben Bliithe vereint sind.**

Sobald aber bei irgend welchen insektenbluthig gewordenen Pflanzen durch Stei-

gerung der Augenfalligkeit oder des Geruchs oder der dargebotenen Genussmittel die

*) Vgl. die geschichtliche Einleitung, Seite 18 u. 19.

**! Mein Bruder Fritz Muller ist der Ansicht, dass nicht nur bei den Pflanzen,
sondern ebenso auch bei den Thieren Getrenntgeschlechtigkeit das Ursprungliche war und
begrundet diese Ansicht in einem Briefe an mich mit folgenden Worten: »Fur die Pflan-
zen scheint mir namentlich der (schon von Delpino hervorgehobene) Umstand von Be-
deutung, dass die getrenntgeschlechtigen Gymnospermen nicht nur die untersten, sondern
auch die altesten aller Phanerogamen sind. Fiir die Thierwelt wird die entgegengesetzte
Ansicht gewohnlich durch die im Allgemeinen richtige Behauptung gestutzt, dass Herma-
phroditism^ sich gerade bei den niederen Formen der verschiedenen Kreise findet. Man
fuhrt die Synapten unter den Echinodermen, die Rankenfiisser unter den Crustaceen, die
Protula Dysderi unter den Anneliden an. Ist aber Hackel's Ansicht iiber den Ursprung
der Echinodermen richtig, und sie hat jedenfalls viel fiir sich, so stehen gerade die Syn-
apten der Urform am fernsten. Bei ihnen mag die Lebensweise unter der Erde zum
Hermaphroditism us gefuhrt haben, wie das Festsitzen bei den Rankenfiissern und Protula.
Bei den Borstenwiirmern sind die Geschlechtstheile der eingeschlechtigen Arten
ausserster Einfachheit, die der hermaphroditischen Regenwiirmer hochst complicirt, was
jedenfalls nicht die letztere Bildung als die ursprungliche kennzeichnet. Bei den Ranken-
fiissern durften die von Darwin entdeckten sonderbaren »complemental males « als letzter
Rest der friiheren Getrenntgeschlechtigkeit anzusehen sein.«
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Fremdbestaubunff bei eintretende Sichselbstbest. b. ausbleibendem Insektenbesuche. 445
'remdbestaubunff bei eintretendem, bichseiDsiutsc - - •

tT n . . . n_ rs-nrlp ffesteiaert hatte. dass Fremdbestau-
H^ufigkeit des Insektenbesuchs «h a J^^dSSlilmft^^ v5llig nut,-
bung regelmassig stattfand und dxeMoghchkeit c

b
thumlicnkeit , wie ja

los wurde,. konnte letztere, wie jede nutzlos gejoxden

g

hlecht_

selbst die Wirksamkeit der Frerndbestliubung^^n und ist in Lhlreichen
bchem Wege vermehrten Pflanzen, auch wiedei "™ J^ yerschiedenen Pflanzen

Fallen thatsachlich wieder verloren gegangen, u _. wekhe gich darboten und
in ganZ verschiedener Weise, je nach den Aoancie 1

,

Wts ^
je nach den bestimmten Anpassungen an Insektenbesuch

b

r h es Auseinanderriicken der Ge-
*aren, bald durch zeitliches, "* d?^^I

3l; Zllxaokkefa«» wW sbikH««m«.
schlechter derselben Bluthe, bisweilen auch durcn * ^^ ^^^ „_ a bieten

(Asparagus off., Ribes alpinum,

u&zwei&eutige Beispiele zum

lien auch durch zurucKKemo- «.*- ~— -

B Rhus Cotinus, Lychnis vespertma - ^-bieten

Diklinismus zurlickgekehrter oder zuruckkehrender

zwitterbltithiger Pflanzen dar. Vervollkommnung insek-

Bei unzureichendem Insektenbesuche wares

^

flberzugehen, bei durch

tenblathiger Pflanzen, von Dikhmsmus zumM noklm & entgegengeSetZte

*eichlichen Insektenbesuch gesicherter Fiemdbss.auou g

T^w, » • -tt --111 winner *l - . l l - T7> J

b

mwandlung eine Vervollkommnung.*) •

thtimlichkeiten, welche Fremd-

Ebenso ist es mit alien anderen Blumeneigen ^^ _ ^Ebenso ist es mit alien anderen tflumeneig ^^ _ ^ Dichogamie bei

estaubung oder Sichselbstbestaubung sichein

•

auSgepragt, dass kaum Zu^f^
tb^n

^2^7illgememh,ii ausgepragt, dass kaum Zu
ganZen Gattungen und Famihen m solcher S

Stammeltern dieser Gattungen

zweifeln ist, dass sie schon von den ^^"^ ben wurde; aber die unschein-

oderFamilien als vortheilhafte
Eigenthumhchke^ei

Arten dieger Gattungen

Wen, den sparlichsten Insektenbesuch an »<*
zuruekgekehrt und haben

und Faniilien sind Zu regelmassiger
^hselbstbestaubung^ g^^.^^

sich vervollkommnet, indem sie diese
.

ent

^
e§

.

eng

^tundifolia7 die kleineren Geranium-

geschlagen haben fvgl. Senecio vulgaris, Ma \a '

ist Fremdbestaubung bei

««en, Itellaria media a. ,.) .
Bei ^^JT^dltLn der Geschlechter

ausreichendem Insektenbesuche durch laumlic ^^ ^ ^ besuchenden

gesichert, der Griffel hat sich soJg^J^ augenfailige Abart krtimmt die

Insekten beriihrt werden muss, aber die g
sichs

5
elbstbestaubung erfolgt. Es

Qriffelspitee so weit Zurtick, dass ™^^£^ dritten Abschnitte eingehen-

wiirde nutzlose Wiederholung sem, wollten ^ ^ ^ sparlichsten Insekten-

der erorterten Falle nochmals aufeahlen, m en __ ^^^ gelbst bestau_

besuch erfahrenden Varietaten, Arten °der
<f* , ^erwandten bei volliger Sicherung

ben, wahrend ihre reichlicher besuchten nacnst
„ubu eingebasst haben.

der Fremdbestaubung die M5glichkeit der tohW _
Volikommenheit von Bliithder Fremdbestaubung die M5glichkeit der^se

Vollkommenheit von Bliithen-

Wenn man viberhaupt von verschieden

ê eg |rachtens nur diejenigen Bliithen-

einrichtungen sprechen will, so kann man mei
welche ihren Dienst fur das Leben der

einrichtungen besonders vollkommen nenne
^

W
welche unter den gegebnen Leben s-

Pflanze besonders vollkommen leisten, d. ., -

^^ ^ geSchlechtlichem Wege in

bedingungen thatsachlich die Fortpflanzung ei

zuo.estehen, dass weder die
i 1 • i ~ Honn niUSS mail duci ^ & '

besonders hohem Grade sichern. JJann
insektenbesuche noch die Tjnaus-

Sicherung der Fremdbestaubung bei emtretenaem

I

\

\
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I
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bleiblichkeit der Sichselbstbestaubung fur sich allein als Maassstab zur Beurtheilung

der Vollkommenheit einer Bliitheneinrichtung dienen kann; denn sowohl .unter den

sich regelmassig selbst bestaubenden als unter den die Moglichkeit der Sichselbst-

bestaubung ganzlich entbehrenden Pflanzen finden wir zahlreiche Arten, die durcJi

ihre grosse Haufigkeit den Beweis der Vollkommenheit ihrer Bltitheneinrichtung

liefern (auf der einen Seite z. B. Senecio vulgaris, Veronica hederaefolia, Stellana

media, Lamium purpureum, auf der anderen Pedicularis silvatica, Malva silvestris.

Echium u. a.) . Es soil .hiermit keineswegs behauptet werden, dass alle Bliithen-

einrichtungen in ihrer Art gleich vollkommen seien, es ist vielmehr bei verschiedenen

Blumen auf bestimmte Unvollkommenheiten ausdriicklich hingewiesen worden (vgl«

Posoqueria fragrans, Faramea, Malva silvestris, Euphrasia Odontites, Geum rivale

a.) ; es fehlt auch nicht an Arten, welche, nachdem sie die Moglichkeit der Sich-u.

selbstbestaubung eingebiisst haben, von erfolgreicheren Concurrenten so tiber

worden sind, dass ihnen nur sparlicher Insektenbesuch zu Theil wird (z. B. O
muscifera) ; es soil hiermit nur festgestellt werden, dass die von Axell behauptete

einheitliche Vervollkommnungsrichtung in der Natur nicht existirt.

Gegen diese Widerlegung Hesse sich einwenden, dass Axell von einem ganz

anderen Begriffe der Vollkommenheit ausgeht, in dem er in jeder Ersparniss an Kaum,

Zeit und Material eine Vervollkommnung erblickt, und dass ihm unter dieser Vor-

aussetzung die Riickkehr monoklinischer Bliithen zum Diklinismus, der Uebergang

homogamischer Bliithen zur Dichogamie u. s. w. als Ruckschritt erscheinen muss,

wenn auch diese Umwandlungen flir die geschlechtliche Fortpflanzung der betreffen-

den Pflanzen von entscheidendem Vortheile sind. Mit diesem Einwurfe wiirde aber

nur der Vorwurf der Unnatiirlichkeit auf den von Axell zu Grunde gelegten Begriff

der Vollkommenheit selbst zurilckfalien.

Aber selbst abgesehen von irgend welcher Definition der Vollkommenheit einer

Bliitheneinrichtung, lauft nichts der Natur mehr zuwider, als die Behauptung einer

einfachen Entwicklungsreihe oder auch nur einer einheitlichen Vervollkommnungs-

richtung der Blumeneinrichtungen.

Wie in Bezug auf Augenfalligkeit, Geruch, Entwicklung und Bergung der Ge-
nussmittel, so lasst sich auch in Bezug auf die von Axell allein beriicksichtigte

Begiinstigung oder Sicherung der Fremdbestaubung bei eintretendem, derSichselbst-

bestaubung bei ausbleibendem Insektenbesuche die grosste Mannichfaltigkeit ver-

schiedenerEntwicklungsrichtungen erkennen. Bei Blumen mit reichlichem Insekten-

besuche ist bald durch Zuriickkehren zum Diklinismus, bald durch zeitliches, bald

durch raumliches Auseinanderriicken der Geschlechter derselben Bllithe, bald endlich

durch einen besonderen, die Anheftung des Bliithenstaubes an die Besucher und von

diesen an die Narbe bewirkenden Mechanismus Fremdbestaubung unausbleiblich ge-

worden. Das zeitliche Auseinanderriicken der Geschlechter besteht, trotz Axell' s

Widerspruch, bei den Insektenbliithen ebensowohl in manchen Fallen in einem Vor-

auseilen des weiblichen Geschlechts (Aristolochia, Evonymus, viele Rosiflorenu. a. ;

,

als in anderen in einem Vorauseilen des mannlichen. Die raumliche Auseinander-

ruckung beider Geschlechter hat sich bald in den Bliithen aller Stocke auf eine und

dieselbe Art, bald in den Bliithen verschiedener Stocke in verschiedener, aber durch

die besuchenden Insekten in engster Wechselwirkung stehender Weise entwickelt

:

im ersteren Falle geniigt sie fiir sich allein zur Sicherung der Fremdbestaubung,

wenn sie entweder bewirkt, dass dieselbe Korperstelle eines Besuchers in jeder

Bliithe zuerst die Narbe. dann die Stauberefasse beriihren muss CAnthericum, Con-

vallaria majalis, Lonicera Caprifolium, Periclymenum, viele Labiaten etc.), oder dass
*

t:
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• oKioi'hpnrtpmlnsektenbesuche. 44?

Fremdbestaubung bei eintretendem, Sichselbstbest. bei ausblediendemlns

T? •• 1« Kopfes oder Leibes der Besucher

injederBluthe eine beliebige Stelle des Kus^ J^ (Myosotis, Omphalodes,

die Narbe, die entgegengesetzte aic »«»«-©

Ribes nigrum, Berberis, Cruciferen u. a.„ , „ a
• in leteterem Falle (bei der Auspi-S-

S
'- T Helnia Pnlmonaria, Polygonum fagopyrum] und

rti) i
F^cLstaubung dadurcb unausbleiblieh ge-

ythrumj) ist ^«
, sta:nb«?efasse erleichzeitig,

gung von dimorpben [lU ,
# m ,ihPstaubung dadurcn u™«»«?™»»- e-

trimorphen Blilthen [Lythrum]) «*^ Narbe und Staubgefasse gleichzeitig,

Borden, dass die Besucher in jeder ffiuthe z ^^^ ^ wekhen sie in friiher

aber mit denjenigen Korperstellen die
,

isa

Die erstaunlichste Mannichfaltigkeit

besuchten Bliithen Staubgefasse beruhit n ^ ^^^ Anheften desBliithenstaubes

bieten die Bluthenmechanismen dar, we c e
^ ^ Narben bewirken, Eigen-

an bestimmte Stellen der Besucher und ™»
au agen konnten, je mehr die

thiimlichkeiten , die sich nattirhch urn
^ ^.^ bestimmter Insektenformen

Bergung der Bluthennabrung nur einem ^g ^^ VOrzugsweise bei mit Rohren,

den Zutritt zu derselben gestattete, "^^^ verSehenen Arten finden. Urn

Spornen oder einem Honig- oder ro
zuweisen ,

erinnern wir nur an die zahl-

etwas naher auf ihre Mannichfaltigkeit /f^
u

der Ericaceen/ .Scrophulariaceen,

veichen, verschiedenen Bestreuungsvorncn u » ^ mannichfaltigen Ankit-
^-i-_+u„«. />fft . an die last uu 1 a„„-u_B

'gTtruneUopnieh mannichfaltigen Ankit-

oragineen, des Galanthus etc, an u
Ankiemmungsvorrichtungen

der Ascle-

tungsvorrichtungen der Orchideen, an <*e

dgr papiii naceen, Fumariaceen, der

piadeen, an die verschiedenartigen
Hebeiwe

n0thigen , durch die Ausbeutung der

Lopezia u. a., welche das besuchende lnse ^^^ ^.^ Unterseite mit Pol_

Bltitbennahrung selbst den Follenverschluss^^ Hebelwerk der Salvien, an die

lenzu behaften, an das entgegengesetz

,

^ yeroniCa Chamaedrys und Circaea.

einfache Wirkung der drehbaren Staubge aS
.^chkeiten? welche von der thatsachlich

Die hier angedeuteten Bliitheneigen ^^^ Im5ektenbesuche Fremdbestau-

stattfindenden Mannichfaltigkeit der bei ei

^denden Bruchtheil bilden, sind,

bung sichernden Einrichtungen nur einen ^ phaner0gamenstaimnbaumes

^vie ein Blick auf ihre Vertheilung uber die o
^ ^ jflngereil Zweigen*) der

ausser Zweifel setzt, in den verschiedensten
phanerogamen v6Uig unabhangig von

insektenbliithiR- und monoklinisch geworcien
ausgepragt, wo gesteigerte Be-onoklimscu *—

da ausgepragt,

sie haben sich ubeiall n
beinander entstanden; sie haben »<* *b"^ Genussmitteln die Haufigkeit des

merkbarmachung und gesteiS
erte

,

Da^Skeit der
Sichselbstbestaubung nutzlos

Insektenbesuchs bis zu einem die Moglu*
nsektenbesuch bei weniger wirk-

naachenden Grade gesteigert hatte ;
wo dagegen ^ Zwitterbluthigkeit erlangte

samer Anlockung sparlicher blieb, hat sic ^ ^^ gesicherte Fremdbestau-

Moglichkeit der Sichselbstbestaubung
eAalte

^ ^ Malya ^ifolia,

bung durch wirksamere Anlockung wnC?
11I

^andortB (vgl. Lysimachia vulgaris,

^ n __i. TTnorinst <ieb ^^ .._ -^ __.T ,rvoi wiedei* un-Ungunst

Witterun Vgl. .Veronica Beccabunga)
u

vielfach wieder in der Weise umgeui

W irksamkeit-

thigkeit erfolgt

gelan

*

,
. :StS=»* » Windbl,

gen kann , m eiu^

v

Artemisiaceen;
Thalictrum

-
•

, nden Eigenthumbchkeiten der^^^^ t̂

. Die Fremdbestaubung sicherfen
Exgen

dieser Faindien, ie£ J'e P
^

positen sind offenbar schon von denjtamm StaItimeltern J
e8« ^Seltern dieser

Aquilegia, Linaria, Pediculansarten ers^ .

folium t ^.^^n RhinanthusWnum fagopyrum, bistort*
^mcer

veiUe^J^£^cZ vulgaris Bei-
Arten erlangt worden,. >vahiena

j odontltes und oifacinalis, ) Mh der Qrenzen
crista galli, Veronica spicata, Eupn»

eneigenthumbcbkeiten

spiele der Auspr&gung verschiedener wu

einer und derselben Art lietern.

/
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^ V

/



» ,

448 IV. B. Allgemeiner Riickblick.

Malva rotundifolia, Geraniumarten, Compositen
7

J 9

Von den zahllosen Eigenthiimlichkeiten, durch welche Pflanzen mit gesicherter Fremd-
Destaubung bei unzureichendem Insektenbesuche zur Sichselbstbestaubung zuriickkehren,
seien nier nur folgende kurz angedeutet : Dichogamen krummen ihre Narben bis zu den
nocb mit Pollen behafteten Staubgefassen oder Fegehaaren zuriick (Stellaria graminea

i
• - 1- ,i Narben, welche, indem sie am meisten

nervoiragen, von den Besuchern zuerst beriihrt werden, krummen sich bis in die Fall-
iinie des Bliithenstaubes (Melampyrum pratense) oder bis zwischen die Antheren selbst
;KJimanthus minor)

;
Staubgefasse, welche die Narbe im Kreise umstehen und bei statt-

nndendem Insektenbesuche immer von der entgegengesetzten Seite des Besuchers beruhrt
werden als die Narbe, biegen sich bei unzureichendem Insektenbesuche uber der Narbe
zusammen, - so dass dieselbe mit Pollen derselben Bluthe bedeckt wird (Mvosotis Litho-
spermum, Cruciferen)

;
selbst Mechanismen, welche bei eintretendem Insektenbesuche mit

staunenswerther Precision Fremdbestaubung bewirken, bilden sich bei unzureichendem
Insektenbesuche mcht selten so um, class Sichselbstbestaubung unausblpiblich ist Orch''-
deen Fumanaceen, Salvia) oder finden in dem Auftreten kleistogamischer, sichselbstbe-
fruchtender Bluthen einen Ersatz fur die in den gewohnlichen Bluthen verloren gegangene
Moghchkeit der Sichselbstbestaubung (Viola).

Im Gegensatze zu AxFxt, dessen ganzes Werk sich in der Behauptung zu-
spitzt: »Wir sehen also, dass die Entwicklung der Bestaubungsvorrichtungen bei
den Phanerogamen in derselben Bichtung fortgeschritten ist und noch fortschreiteU ,,
beschliessen wir daher unseren allgemeinen Riickblick mit dem Satze : Die Abhan-
gigkeit der Insektenbluthen von so mannichfaltigen, in verschiedener Art sich bewe-
genden, in ihren Haufigkeitsverhaltnissen schwankenden, in ihrer Auswahl der auf-
zusuchenden Blumen von wechselnden, ausseren Bedingungen abhangigen Gasten,
die in ihrer Nahrungsbedurftigkeit und ihrer Anpassung an die Gewinnung der
Blumennahrung so mannichfache Abstufungen darbieten, musste der Wirkung der
nattirlichen Auslese nicht eine, sondenTzahllose, verschiedene, oft anch rucklaufige
Richtungen der Vervollkommnung erOffnen nnd konnte nur so zur Ausbildung so
wunderbar mannichfaltiger Blumenformen fuhren, wie sie uns thatsachlich vorliegen.

* »Vi ansa saledes, att utvecklingen
fanerogama vaxterna fortgatt och fortear i

i anordnlngarna far konens
nammda riktning«. S. 95.

forening hos de

/
t

*
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Sachtragliche Bemertun

sentlicn ^-
;

eine Auswahl m be-

. • • ™ "Rvipfe cier erst xxx *«

—

Mein Bruder Fbixz Mtar^B theilt m^'^t vollendet war (24.Nov. 1872),

gelangte. als der Druck des vorliegenden ^ erkes
»

las

^^^g der Auspragung

folgendes von ihm entdeckte Gesetz mit wex
tlicll erleichtert

:

scharf unterschiedener Arten durch natlirlxche
Auslese we

»Sobald bei einer veranderHchen
. der Auswahl, ganz

stimmtex Richtung stattfindet, ^^ ein Fort schreiten
der Ab-

abgesehen von ausseren Verhaltnxss
' eneration zu &

anderung in derselben Richtung
O . „ 1'A ilia

e i litre ten.

leichtert und beschleunigt.

Beispiele:

i einer ver5udei.i«« ^ Auswah l

ung .Uttfindet, wi*d « * |ort8(,hreiten d

on ........ V.rMHn....».
«»*

ion zu p ent
.derselben W£*»£ ™^^ in Mue Formen sehr ev-

Dadurch wird naturlxcn aae
i

/

/Tp K"orner meist in 12 oder

Bei denx bier (amRajahy)<^.^ 6̂^ selten in 18 Reihen.

H Reihen, ziemlich haufig in 10, sel ner xn 8 od , ^ ein einzlger

Unter nxehx als 100 Kolben, die icb 1867 *^£ *^ x 8 reihigen Kolbens

iSreibiger. Unter 205 Kolben, ^J^^ auSSerdem einer, der oben 18,

gezogen waxen, fanden sich schon 22 mxt i» ^^ 22 Reihen hatte . — Im

unten 20, sowie einer, der oben 18, in der Matte

^ ^ 18reihigen Samen gezo-

nachsten Jabre, 1868/69, fanden
»f

u*^*
2 ^ 22xeihige. Im folgenden

genenKolben 18,2 * ISreihige, 4 4 % f ?^ fj ^Kolben einer mit 26 Rex,

Jabre erscbien unter den aus 22rexhxger Saat ge
g

Wu.-s. w. .
.

+ f, ie
NormalzahlderGriffellO;einSam-

2) Bei denx Abutilon vom Caoxv-y xst dxe * or

% ^ ? ^ 27 mt
?

Hng aus einer Ogrirfligen Bluthe hatte ™«*
nur 9 mit 8 und gar kexne mxt

Oxiffel, .ahrend bei ^li^^^SS^);
.

.
' ,

D.Wtiffeln. wahrend bei der Mutter unter _u
.

,

Griffeln sich fanden (siehe meinen A^anis ) ^.^^ ^ selten?

3) Bei Abutilon kommen biswexlen, doch

sechsblattrige Blumen vor. des Bastards ^F*), bestauot mxt

Aus der Frucht einer sechsblattrxgen
Blume^^^ ^^ (

^)?
an

einer funfblattrigen Blume des Vaters
,

~~
n Enxbira bran- gP^^,*^^

*)£ bedeutet das von den
_

£"**
er8uche an Abutilon-Aiten ^ zum

Abutilon vomPocinho (vgl-
»

^taubung ^ Ba8terd> welcher h
Jenaische Zeitschrift 1872, S.

22-4D), x

Vat*,. 1,„4. 29Vater hat.

M u 1 1 e r , Blumen und Insekten

*

V

'-*

I



450 Nachtraffliche Bemerkuner
t>

der ich 3 Wochen lang (vom 17. August bis zum 6. September 1869) die Blumen
"blatter zahlte. Sie brachte in dieser Zeit

:

funfblattrige Blumen: 145,

sechsblattrige

siebenblattrige -

103,

13.

In derselben Zeit brachte eine andere Pflanze, die von denselben Eltern stammt,

aber von funfblattrigen Blumen, und die die reine Art [F] zur Mutter, den Bastard

(EF) zuni Vater hat {F.EF),

funfblattrige Blumen : 454/
sechsblattrige

siebenblattrige -

6,

0.

Die einfachste Erklarung dieser Thatsachen scheint die zu sein, dass jede Art
die Eigenschaft besitzt, in einer gewissen Breite zu variiren ; die Kreuzung der ver-
schiedenen Individuen erhalt, so lange keine Auswahl in bestimmter Richtung statt-

findet, die Mitte, urn Avelche die Schwankungen stattfinden, auf demselben Punkte,
und so bleiben auch die Extreme dieselben. Wird aber eine Seite durch naturliche
oder kilnstliche Auswahl bevorzugt, so findet eine Verschiebung der Mitte nach
dieser Seite zu statt, und damit werden auch die extremen Formen nach derselben
Seite hin fiber die ursprungliche Grenze hinausgeruckt. Indess befriedigt mich diese

Erklarung nicht fiir alle Falle .

«

_..'
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Systematisch alphabetizes
Verzeichntes

der in diesem "Werke envahnten

blumen

nebst Andeutung der von j

hesuchenden
Insektenarten

eder Art besuchten Blumen.

» Zahlen bezeichnen die Bussellangen in mm.

Hinter den Namen eingeklammerte Zahlen

htungsorte: L. Lippstadt, T. Teklenburg,

^ Abkurzungen der Beobacjitnng^-
beobachtet Worden

Borgstette, Sid. JS Sauerland, *\ ê
SeiMelnen ^sekte^aXn Manzenarten im

. Die Pflanzenarten, auf deren Blumen
unter lichen dieselbenxr^ der

«nd, sind durch dieselben Ziffern
angedeutet,^^ Uebersi^t to Muthent^ ^^

bitten Abschnitte aufgezahlt sind. /u 03 FamiUen oder Gattungen,

emzelnen Insektenarten sind ausseraen ,
t ben angedeutet. .. gewalt-

jjit; .rnanzenarieu, <*"* " .- „„o<l*Mitet. uiiiei »>v^*—
r
-

TCii-ithpntnatigK-tut u«
«nd, sind durch dieselben Ziffern

angedeutet,^^ Uebersi^t d« Muthent^ ^^
bitten Abschnitte aufgezahlt sind. /u °eq

FamiUen oder Gattungen,

emzelnen Insektenarten sind ausseroen
, b taben angedeutet.

it gewalt-
WUnzenarten gehoren, mit ihren Anfangsbucn

such smd durch +, ^ekt^esuche

Die fur die Befruchtung nutzlosen HMe* ^ ^ftfruchtung nutzlosen) JMew ^f ^^
r *. _ - m m _ ^ *

«

i i _ —

.

+~—~ ^uiun =p hervorgenoueu.
Blurne vergeblich nach Honig,
wurde, sind mit * bezeichnet.

I. Coleoptera

A. Buprestidue (I Art, 4 Besuche.

Anthaxia nitidula L., L., Ran. 63, Bos. 1

Comp. 344. 376.

t» n 7. -7 d7 Arten. 80 Besuche.)
j

B. Cemmbycidae (1 i Arieu,

Clytus arietis L. (Fig. 1, 2.) L., Umb. i
'

Bos. 159. 161b. 163. 178.

„, Arten, 469 vecscUedenartige
Besuche).

Pachyta collans L, in
"A
ld T Siebengeb.,

175, Scab. 316, Comp. 346

Bhagium inquisitor L., Sid.,

Bos. 161-

Umb. 45,

Hi)' St]

Orammopt
List. -

*

160.
raysticus L., L., It°s *

o

---era laevis F. (Fig- 23
>

^. 13, Corn,
lurida F.

M L.,

28.------ m p' rn 28, Umb. 48. .

-hmdaF.,L. V T Umb 32. 38. 49,
;— ruficorms Pz., h. I-, uulu
\

Bos. 160. 161^. 164, 174. 13 |

teptura livida F. (Fig. 1, 3.) L-
J-. c volv .

|Umb. 32. 39. 50, Bos. 163. 1<», ^ 46
216, Scab. 316, Jas. 325, Comp«*44.

350. 351. 365. 371.
-

I

testacea L., L., Comp. 344.

j^us. *«* «„,,, fralcarataF.) L. Sid.,

strangalia
«mateBtoJT.(calca

78j ^
Corn. ^^? IVU& '

SlflM. S-b. «6.
f7f-L

M6
Corn. 28,

346. 350. _,
h

rj b 42. 47.

bifasciata MtrLL., Th., U^ ^ ^- melanuraiL, J- » -
346 _ 348 .

163, Scab. 316, Comp. W
Ran ^

-_ nigra L., ^^f'^^ns. Plant. 295.

Cist. 102, Bos. 161. 1W:

29

-

1

*



452 Verzeichniss blumenbesuchender Insekten.

Toxotus meridianus L., Siebengeb., Scab

C. Chrysomelidae (17 Arten, 32 Be-
suche.

Adimonia sanguinea F., L., Ros. 159.
Cassida murraea L.' L., Comp. 360.

nebulosa L., L., Cruc. 85b.

Ceythra cyanea F.
;
L., Ros. 160.

scopolina L., Th., Umb. 34. 42.
Crioceris 12 punctata L., L., Umb. 33.
Cryptocephalus Moraei L., L., Papil. 200
Comp. 371.

'

sericeus L., Sid. T. Th., Umb. 45. 48,
Ran. 63, Hyperic. 105, Papil. 200+, Scab!
316. 317, Jas. 325, Comp. 330. 339. 344
357. 371.

vittatus F., Sid., Papil. 200+.
Donacia dentata Hoppe, L., Nuph. 54.
Galeruca calmariensis F., T., Umb. 52.
Haltica fuscicornis L., L., Malv. 124.—— nemorum L., L., Crucif. 85b.

Helocles aucta F., L., Ran. 63.

phellandrii L., L., Umb. 39, Ran. 61.
Luperus flavipes L., L., Ros. 161.
Plectroscelis dentipes E. H., L., Crucif. 85b.

Larinus Jaceae L., Th., Comp. 333. 339.

senilis F., Th., Comp. 327.

Nanophyes lythri F., L., Lythr. 151.

Otiorhynchus ovatus L., L., Camp. 31 J.

picipes F., L., Corn. 28.
^

Phyllobius maculicornis Gem., Iu, R°s> 1D

Ph. oblongus L., L., Umb. 33.

Rhynchites aequatus L., L., Ros. 158.

Sperrnophagus cardui Schh., Th., Umb. o -

47, Comp. 378.

I. Dermestidae (6 Arten, 44 Besuche.)

Anthrenus clavigerER., L., Ros. 160. 16l b-

177.— museorum L., L., Ros. 159. 178.

— pimpinellae F. L., Umb. 29. 32. 40

45. 47. 49. 50. 53, Cruc. 90, Rhus 1W
Ros. 160. 161. 161b. 164. 175. 177. l'»

Comp. 346.

I). Cistelidae (2 Arten, 9 Besuche.

Cistela murina L., L. T., Umb. 32.
Ran. 63, Geran. 115, Ros. 161b.

Comp. 371.

rufipes F., L., Scroph. 244+.

E. Cleridae (1 Art, 5 Besuche.)

48,

178.

rriehodes apiarius

Umb. 32.42. 45.

L., L. T. Th., All. 4,

53, Comp. 346.

F. Coccinellidae (6 Arten, 14 Besuche.)

Coccinella bipunctata L., L., Comp. 354.
mutabilis Sckib., Th., Comp. 332.

14punctata L., L., Umb. 40, Berbe-
rid. 72, Cruc. 92, Parn. 97, Ros. 158

Spunctata L., L., Comp. 354.

TpunctataL., L., Umb. 40, Parn. 97,
Geran. 120, Comp. 376.

Exochomus auritus Scrib., L., Umb. 45,
Comp. 344.

scrophulariae L., L., Umb. 49. w
Ros. 160. 161. 161b. 164. 177. 178.

Attagenus pellio L., L., Berber. 72, R° s

159. 160. 178.

Byturus fumatus F. (einschliesslich tomen-

tosus F.) L., Corn. 28, Ran. 63. 64, Geran

115, Ros. 159. 162. 163. 174. 178.

K. Elateridae (16 Arten, 36 Besuche.)

Adrastus pallens E.R. , L., Umb. 39.

Agriotes aterrimus L., L., Umb. 32, R° s

159.

gallicus Lap., Th., Umb. 47. 51, Bu-
biac. 304, Comp. 333. 352.

sputator L., Th., Umb. 47.

ustulatus Schall., Th., Umb. 45. 47,

Comp. 333. 337.

Athous higer L., L., Corn. 28, Umb. 32. 48,

Comp. 346. 351.

Cardiophorus cinereus Hbst, L., Ros. 178.

Corymbites haematodes F., Siebengeb.

,

Umb. 45.

- holosericeus L., L., Umb. 45, R° s -

159, Comp. 339.

quercus III., L., Umb. 48.

G. Cryptophagidae (1 Art, 2 Besuche.)

Antherophagus pallens Ol., L. Sid., Digit.
243+, Camp. 320.

H. Cicrculionidae (18 Arten, 24 Be-
suche.)

Apion columbinum Grm., L., Adoxa 314b.

onopordi K., L., Chrysospl. 22b .

varipes GRM., L., Chrysospl. 22b .

spec, L., Ros. 159.

Bruchus sp., L.
?
Umb. 33. 48, Comp. 333.

351.

Ceutorhynchus pumilio Gylh., L., Cruc. 85b .

sp., L., Cruc. 87.

Gymnetron campanulae L., Sid., Camp. 319.
—-— graminis Gylii., Th., Camp. 324.

x / j — ~

Diacanthus aeneus L., L., Ros. 163.

Dolopius marginatus L., L., Corn. 28, Ros-

159.

Lacon murinus L., L., Umb. 32. 48, Ros^
178.

Limonius cylindricus Payk., L., Ros. 159.

163.

parvulus Pz., L., Cruc. 85b , Salix 104 7

\

Ros. 159.

Synaptus filiformis F., L., Umb. 48.

L. Hydrophilidae (1 Art, 1 Besuch.

Cercyon anale Pk., L;, Cruc. 85b .

M. Lagriidae (1 Art, 1 Besuch.

Lagria hirta L., L., Ros. 160.

N. Lathridii (1 Art, 1 Besuch.

Corticaria gibbosa Hbst, L., Chrysospl. 22b .

O. LamelUcornia (6 Arten, 39 Besuche.

Cetonia aurata L., Sid. Th., Umb. 32. 45,

Crui

304
Hopli

Sea
Melo
Phyll

,
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Trich

38.
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Coleoptera. Diptera.

Cruc. 85, Ros. 159. 181. I81b .
11

304, Sambuc. 314, Comp. 346.

Hoplia philanthus Sulz., Sid.,°plia philanthus Sulz.,
Scab. 316.

,*- i !£ x-& f 5
f

SES
Papil. 199. 203, Convolv. 21b+

: T
Umb. 45, Papil 199. 203 Oonvon- —

295;

&ab Vie"
' •

!

B°" HI'« 316

3+
bamp

:
320. 322,

Melolontha
>

vulgaris I,, L Ros. 159. 1«£
fhylloperthahorticolaL.,L., Limb. 32, Kos.

:

|g8 Porti 28, Umb. 45.

161. 161b. 17b, Caprif. 313. Thalycra sericea Eb., L,, U>rn.

Trichina f00«; *J t. t, Sid.. Umb. 32. do. i Iirt J „ .
t .

,

161. 161b. 178, Caprif. 313.

•ichius fascials L,, L. Ski., Umb. 32. 6b.

38. 45. 47. 53, Clem. 57, Thai. 58 Eos.

5. 176. 178, Caprif. 314 Scab
>

318,

ler. 388.

C

V
3 Arten, 12 Besucbe.

P.

mp. •>.><). i-to. trxv. «»«* ,

nobilis L., L., Comp. 346.

Makcodermata (13 Arten, 51 Be-

suche.,

Anthocomus fasciatus L., L., Umb- S3. 49,

Cruc. SO. 90, Ros. 161. 161 b
,
P1a

4

nt ^^'
Easytes flavipes F., L., Umb. 32. 34 Cruc.

90, Umb. 119, Ros. 104. 168. 178, Comp.

346. .

-— nal1,'n r.c T>r, TV, TTmh. 47.

S.
Oechmendae

., ' T t, Ros. 100.

Asclera coerulea h., *., Umb 51.

Oedemera flavescens 1,., ^ Umb 45 . 51,

. virescens h., ^ >-
lf3 Convoly.

T . flMb '-8 Arten, 4 B-JW. .

-i? T Chrysospl. 2,1°, w
Olibrus aeneus P., -L-, ^ •>

158. T Pnrv 135.

pallipes Pz.., Th., Umb
sp., L., Bry. 103+, Ph—— -

- ounnhiilinidae [* «rwu» '
~

161b, Scroph. 243+. '

,s49
U. ^%^ rt

_

PapiL 203, Camp-
alacbius aeneus F., L. T., Umb- 48 4»,

| h bium spe c., Sid., lap

Geran. 115, Ros. 159, Plant. 29o, Comp- ^
346. „o Omalium florale J

- bipustulatus F., L. T. Sid., Umb- 32. u -
.

48, Cruc. 90, Ros. 163. 164. 178, Papil.
1

OipUStUlatUS X1

., -Li- *•• ^ 1L"'. ^o
48, Cruc. 90, Ros. 163. 164. 178,

213+, Comp. 376. 385.— sn.. T, Cnmn. 378.sp., L., Comp. 378.
48

borus fuscus L. L., ^mb -

3i
\ Q
4

lividus L., L., Umb. 45. 48 49.

- melanurus L„ L. Ski., Umb. 34. 6b.

40. 45, Comp. 333.— pellucidus F., L., Corn. 28. „

- rustieus p., L., Umb. 33. 48, Eos. 163.

- testaceus L., L-, Bos. 160.

Q. Mordellidae (9 Arten, 35 Besucbe..

laspis frontalis L., L., Umb. 32. 49, Bos.,

160. 161. 178. m „ 178

Ros.

Anas
160. 161 178. _ s— maculata FouRC, L-, Eos. l'»-

— rufilabris Gylh., T., Umb. 61,

159.

; ruficollis F., L., Eos. 161 b .

Mordella abdominis *,*&*£•Cordella abdominalis .^A/^,' Ban. 63,— aculeata L., L., Umb. */. *'i ,.

Ros. 161. 161b. 164. "5. ^8 »ubiac.

•
13

'
CT\ 3^ 36 45. 47.

ciata F., L.,„Umb. 32. 36. * ^~- tasciata F., L, uiuu. «-• -
3&2

48,_ Rubiac. 304, Comp. 333. 34b.

3
"
5

'

-i r, T Umb 48, Ran.
pumila Gylh., L., urau

'

60. 6"63 - ^ «s
pusilla Bej., L., Ran. 6-3.

R. JWAiOfo (4 Arten, 65 Besuche.

Cychramus luteus F., Sid. T., Umb. 32,

Ros. 175. „
ft7 , Ros.

Epuraea sp., L., Umb. 48, Cruc 8*, ^
Meligethes sp. , L. , Lil. 2, Cypriped-

12*, Corn.

28? Umb. 40. 45. 48. 49. o0. 53, Nup^
Ran. 60. 63. 64. 65. 66, Papav. <3,

g
83. 87. 91, Salix 104, Oxahs L"

, £ J
137. 142, Lythr. 151, Onagr. lo4, rm

"»'
, vrr T Cruc. 83, Oxalis

Omalium fl^^J-'puim 225, Prim. 296.

109b Cerast. 139, Puim- * >

, . -7 m Art 1 Besuch.

V Tenebnomdae (1 An,

Microzoum tibiale F., L., Ros. 159-

mm Arten 1598 ver-
TT TM'fttera 2oe5 Alien, *

IL
sfhiedenartige

Besucbe.)

">^9 Arten 1557 versch.
Brackycera g^n,

A. ^^ (3 A^en, 3 BesucbeO

Dioctria atricapilla Mgn., |^^Umb. 45.

Z__ Reinhardi Wiedem., bia.
34>

Isopogon brevirbstns Fall., bid.,

, 7-7 , ,o Arten. 57 Besuche.)

J!' h
4
ltent««aL.,^.C4T

PM
to '-

maura L., Th
;

,
Umo. .

Argy
romoebasinuataFALL., L, 1-,

Hyper. 105*. T , jjvper. 105,

Bombylius amescensMm., in., n.P

Comp. S71.
19

> t Qoryd. 16-F-.

77-j-, t,ruc.
#

oo.
29g

Lab. 272, Vinca 290^ P«n
__ major L. (l»)r ^ 4 vioL 10 l,

ryd. 16+- '! +,
-r o 157 Bor. 225. 227,

lix 104.
104b, Ros. lor, tfoi

Lab. 261. 272, Vmca 290, byr.
,

290, Comp. 368
; Scab. 317, Jas.

ExoprosopacapucinaF.,L.,

325, Comp. 344 ^ m
SyaCb

T21

8

,

Ul
£:iS; Papil. 185*. 195+,

Co-
Sa-

V*

/

\^



454 Verzeichniss blumenbesuchender Insekten

Scroph. 236. 251, Lab.
303. 306, Camp. 319,
381.

278. 279, Rubiac.
Comp. 346. 380.

C. Conopidae (13 Arten, 54 Besuche.

Conops flavipes L. (4—5), L. Sid. T., Papil.

182+ , Phlox 218, Lab. 279, Rubiac. 304,
Comp. 329. 333. 344. 346.

quadrifasciatus Leg., L., Umb. 34.

scutellatus Mgn., Th., Comp. 339.
Myopa buccata L. (4^—5), L., Salix 104.

104b, Papil. 183+. 196.

polystigma Rond., L., Ros. 178, Lab.
281.— testacea L. (3 */a^ , L. Sid. Th., Salix
104, Ros. 159, Papil. 183+. 196. 200*,
Lab. 279.— variegata Mgn., L., Lab. 281.

sp., Th., Comp. 332.

Occemyia atra F., T., Comp. 370.

Physocephala rufipes F., L Th., Ros. 163
178, Jas. 325, Comp. 333. 339.

vittata F., L., Ech. 219, Jas. 325,
Comp. 329. 344.

Sicus ferrugineus L., L. Sid. T. , Ros. 168
Papil. 185*. 200*, Lab. 279. 281, Scab!
316. 318, Jas. 325, Comp. 337. 346. 357
370. 375. 378. 380. 381. 384. 385. Valer
387.

Zodion zinereum F. , Sid., Umb. 45.

D. Dolichopidae (2 Arten, 2 Besuche.)

Dolichopus aeneus Deg., L., Umb. 36.

Gymnopternus chaerophylli Mgn., L.,
Umb. 42.

E. Empidae (13 Arten, 81 Besuche.)

Empis leucoptera Mgn., L., Hott. 298.
lividaL. (21/*—3, trocken!), L., All. 4,

Orch. 17, Corn. 28, Umb. 32. 38. 45,
Ran. 64, Papav. 74, Cruc. 80. 81, Hyper
105, Lin. 121, Cary. 140, Onagr. 153,
Ros. 157. 159. 160. 163. 164. 180, Papil.
211, Convolv. 216, Scroph. 246, Lab. 280.
281. 281, Hott. 298, Scab 316. 317, Jas.

325, Comp. 331. 333. 344. 350. 358. 365.
376. 379, Valer. 387.

opaca F. (3—

3

1
/2, trocken!) L., Cruc.

83, Cary. 137. 139, Ros. 178, Bor. 228
Caprif. 312, Comp. 365. 376.

pennipes L., L., Hottonia 298.

punctata F., L., Cyprip. 12*, Umb.
48, Ros. 178. Comp. 376.
rustica Fall.

, L., Umb. 38, Cary. 139,
Onagr. 153, Ros. 159. 179. 180, Lab. 281.
284, Comp. 329. 346, Valer. 387.— stercorea L., L.. Umb. 48.— tesselata F. (3 — 3'/„ trocken!) L.,

Umb. 52, Ran. 63, Cary. 137, Ros. 163.

178, Lab. 284, Scab. 316, Comp. 357.

sp., L., Umb. 36, Salix 104, Convolv.

61.

217.

Microphonia velutinus Macq, L., Ros. 160.

Rhamphomvm niumipes Fall., L., Camp.
319.

sulcata Fall., L. ;
Salix 104.

Tachydromia connexa Mgn. , L., Ros. 160.

F. Leptidae (2 Arten, 2 Besuche.)

Atherix ibis F. , L., Umb. 38.

Leptis strigosa Mgn., L., Cary. 139.

G. Muscidae (85 Arten, 387 Besuche.)

Alophora hemiptera F., T., Umb. 40.

Anthomyia aestiva Mgn., L., Cary. 139.

obelisca Mgn., L., Rut. 112.

pratensis Mgn., L., Rut. 112.

radicum L., L., Umb. 49, Ran. 65b ,

Rut. 112, Ros. 158.

Cyprip. 12*sp., L., Umb. 30. 32,

Ran. 62. 63. 64. 65. 66, Berb. 72, Cruc
83. 89, Geran. 113, Cary. 142. 146. Onagr*

152, Ros. 164. 168. 170. 175. 177. 178.

179, Plant. 192.

Aricia incana Wiedem.
, L., Umb. 36.

Comp. 358.

obscurata Mgn., L., Umb. 32.

serva Mgn., L., Ros. 160.

vagans Fall., L., Umb. 39.
Borborus niger Mgn., Adoxa 314b .

Callipho'ra erythrocephala Mgn., L-, Gross.

27, Umb. 45, Salix 104, Rhus 110, Rut.

112, Ros. *58, Scroph. 249, Valer. 387.

vomitoria L., L., Umb. 36. 45. 53,

Evon. 107, Valer. 387.
Calobata cothurnata Pz., L., Bor. 226.

Chlorops circumdata Mgn., L., Cary. 138.

sp., L., Ros. 160. 179.

Cyrtoneura coerulescens Macq., L., Ran. 63.

curvipes Macq., L., Umb. 39. 43.

simplex Loew, L., Umb. 31. 36. 43.

49, Ros. 178.

sp., L., Ros. 160.
Demoticus plebejus Fall., L., Comp. 384.

Dexia canina F., T., Comp. 369.
rustica F,, Th., Umb, 44.

Echinomyia fera L., L. T., Umb. 30. 32. 33.

40. 45. 48, Geran. 115, Ros. 159. 160.

178, Caprif. 313, Comp. 369.
ferox Pz., L., Jas. 325, Comp. 344.

grossa L., L., Umb. 45.

magnicornis Zett., L. T. Th., Sed. 22,

Umb. 45, Ros. 178.

tesselata F., L., Bor. 226, Lab. 279,

Scab. 316, Jas. 325, Comp. 344. 346. 351.

Exorista vulgaris Fall., L., Umb. 45. 49.

Gonia capitata Fall., (4—5) L., Comp. 344.

Graphomyia maculata Scop., L., Umb. 45.

48, Ros. 160.

Gymnosoma rotundata L.
5
L. Th., Umb. 33.

42. 43. 46. 47. 49. 50, Lab. 178, Comp.-
344. 352.

Helomyza affinis Mgn., L., Neottia 14.

Hydrotaea dentipes F., L., Cary. 137.

Lucilia albiceps Mgn., L., Ros. 178, Comp-
369.
— caesar L., L., Umb. 30. 36. 45.— cornicina F., L., Umb. 29. 31. 32. 36.

39. 43. 45. 53, Evon. 107, Rhus 110,

Rut. 112, Til. 123, Fagop. 128, Ros. 158.

168. 178, Lab. 279. 282. 283, Scab. 317,

Comp. 333. 346. 350. 365, Valer. 387.

Lucil:
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Diptera.
455

Lucilia sericata Mgn., L.,

Comp.

Umb.

333.— Xarum Mgn., L., Umb. 32. 36 40.

44. 45, Rut. 112, Cary. 146, Bos. 168. H»,

Lab. 282. 283, Comp. 346

spec.,L., Umb. 32. 47. 48, Ascl. 289+,

Scab. 317, Comp. 355. 358.

Macquartia praefica ZETT., L., Comp. «•
Mesembrina meridianaL., L-, Umb. 3b. w,

Ros. 160. 178. , q<c
Micropalpus fulgens Mgn L., Scab, tfio.

Miltogramma punctata MGN., L-, um»-

MusV^orvina P.", L., Umb. 32. 36 43 45

48, Berb. 72, Fagop. 128, Cary. 138, Ros

158. 164. 178, Bor. 226, Lab.^284, Bu

biac. 303, Comp. 333. 346. 365-

domestic* L , L., Ran. 6/ Berb. 72,

Evon. 107, Til. 123, Cary. 138, Onagr.

152, Ros. 158, Valer. 387.

Myodina vibrans L., L., Aristol. 5b.

Nemoraea sp„ L.,Umb. 46. ^ ^
Ocyptera brassicana Jf., Jj/ }J1UU

Lab. 279. «"" k~* 9Rf

|
6

M
s
2t M&VJ: 3": 3":

354. 365. 376.

Comp. 333.

ssicario. *-., "•» - T „ 09 k

281, Ascl. 289+, Jas. 325,

nP
r 1

•'
"P T Tab 281, Scab. 316,

cylindrical1

., L»> -^ao. "'>

Jas. '325, Comp. 333. 344 362

Oliviera lateralis Pz., L-, Jas. 325, Oomp.

Onesia cognata Mgn., L., Berb. 72, Ros.

Berb. 72, Cary. 146, Ros. 157 lo9. 160.

163. 165. 178, Bor. 226. 227. 228 Lab.

283. 284, Comp. 333. 358. 376 VaU* 38-.

- sepulcralis Mgn., Th., Umb. 44. 45,

Berb 72, Ros. 160, Bor. 226, Lab. 283.

284, Comp. 358.
, ,_

Phasia analis P., Th., Umb. 42.

crassipennis P., Th., Umb. 42.

Phorocera assimilis Fallen, L-, UmB- w.

Platystoma seminationis F., Comp. 666.

Pollenia rudis F., L., Umb 32, *«•"'
Rut. 112, Salix 114, Cary. 141, Ros- 158,

Comp. 355.
9 parn . 97,

Vespillo F., L., inaiicL. jc7,

Fagop. 128, Cary. 141, Bos. 158. lbo,

Bo?. 226, Lab. 282, Comp. 346. 350 358.

Prosena siberitaF., (6, trocken!) L., uem.

57, Lab. 281. xT , 10
Psila fimetaria L., L., Umb. _

48.

Pyrellia aenea Zett., L., Sed. 20, Umb. 45,

Comp 346.
6 Lab . 283.

cadaverma L., l>-, ^«"j* '.

t ^g
Sapromyza apicalis Loew, h-> *

•
00

'33.
Sarcophaga albiceps Mgn;

,
L. ,

Unm,
•

47. Rut. 112, Ros. 1<8, Lab. M.
'm

-
283

--
T T Th Umb. 30. 31. 33.

carnana L., L. in-, u"1 " p , no,
44. 45, Parn. 97, Evon. 10/, »hu8pj

1
.

'

But. 112, Til. 123, Fagop 128, Po£
g

129, Cary. 146, Ros. 160 168. U*,

279. 284; Comp. 333. 350 3b4^

dissimilis Mgn L.£Jm
JjJ»; 45 . 49

,

haemarrhoa MGN., ^-.

Rut. 112. Comp. 350. «-«.

spec, I,, Umb. 40. 48, Lab. 284.

- stercoraria L., .L. T., Gross 24 27.

Umb. 32. 40. 48. 53, Ban 60, Sal x 104,

Evon. 107, Geran. 115. 11/, Bos. 179,

Scroph. 245,

376.

Comp.
Vi
333;346.l51. 365!

Sciomyza cinerella FALLEN L Chrysospl. 22*>.

Sepsi/cyniPseaL.,L
Urnb^S.

Co" Li: Umb% 36 . 43 47. 48.49.

rt Ran 65 67, Rut. 112, Cary. 139,

Bos. ^8. i59. 168, Bos. 179, Convolv.

216+, Comp. 346

Siphona cristata F L Cruc. 90- ^
Spilogasternigrta Fall., U ^ ^

- semicmerea VVied., *>-, jr

Neott. ]4+' P
;

a
^0N

2

D
9d

L ., Umb. 45.

Tachina erucarum RoND., ^.,

praepotens Mgn., L Umb. 40

Tetanocera ferrugmea Fall L ^
Trypeta cornuta *., a^. &h Eub iac .

Ulidia erythropthalma Mgn., lb., J*

304, Comp- 348. 30Z.
33 4g

Zophomyia tremula Scop., .l., ui

H. Stratum*** (11 Arten, 45 Be-

sucne.)

J!.' pollta J, , Th., Saab. 314

Nemotelus panthennus L L. L, -

Cruc. 86, Comp. 346. 3*0.

^
Odontomyia argentata F. (2 3) ,

ly

ragop 128, Cary. »9, Bos

Lab.^? lubiac. 303, Comp. 333. 344.

346. 354. 358.
Melamp. 254*.

Oxycera pulchella Mgn. ,
SU^ M*lamjj ^

Sargus cuprarms U. -^ ^ 168 Caprif. 314.

112, Malv. 124, Ros;^;-
1D
£ Tif Umb.

Stratiomys Chamaeleon DBG- ^ •">•>

32.
38" 47. 48, Fagop. m
^SSgn! L.

L
Umb. 36. 47, Fagop.

128, Ros. 1<8

spec L., Gary, 139.

7-7 /«Q Arten 916 verschieden-

Ascia lanceolata *»., L-, B-. m, Comp,

376
' ^ :«« V L T Alism. 19, Umb.

4^ 4.7 48 Ran. 6b
;

•bneiiu. '^, ^4o. 4/.*o, j-
xrVT1pr 105, Rut. 112,

?,T
n
i4 Calv" 142. H6

g
Onagr. 152

I
32

'

1
58' 16^168 170. 178, Scroph. 238.

^r^Lab:^!. 284, Plant. 295, Comp.

358 ' V 6
-

fo F L Umb. 50, Onagr. 152.

Bacha elongata F;J
L., umo

,
s

Brachypalpus vagus vz., x-, *

104, Bos. 161 b
-

S
1

1

- :..

.
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Cheilosia spec, L., Lil. 2, Cypr. 12*, Umb.
50, Ran. 62. 64. 66. Papav. 73, Ros. 169,
Comp. 378. 381.

albitarsis Mgn., L , Ran. DO.— barbata Loew, L., Ros. 178.— brachysoma Egg., L., Salix 104.— chloris Mgn., L., Salix 104, Comp. 376.— chryscoma Mgn., L. T., Comp. 373
374. 375.— fraterna Mgn., L., Comp. 346.— modesta Egg., L., Salix 104, Ros. 165.— pictipennis Egg., L., Salix 104.— praecox Zett., T., Salix 104, Ros. 165,
Comp. 358.— pubera Zett., L., Ran.— scutellata Fall., L. Sid. T., Umb. 43.
45. 50, Eagop. 128, Eric. 300.— soror Zett., L., Umb. 47, Comp. 358.

vernalis Fall., L., Ran. 65b
, Comp.

63.

376.

Chrysochlamys cupreaScop., L., Papav. 73.

ruficornis F., L. Sid., Camp. 320.

Chrysogaster aenea Mgn., T., Cruc. 86.

chalybeata Mgn., T., Umb. 32.

coemeteriorum L., L. T., Umb. 32. 50.

Macquarti Loew, L., Ran. 63, Cruc. 80.

viduata L., L., Umb. 32. 45. 47, Ran.
61. 63, Ros. 161^. 178, Bor. 227, Comp.
379.

Chrysotoxum arcuatum L., Sid., Ran. 63,

Ros. 163.

- bicinctum Pz., Sid. T., Umb. 44. 45,

Geran. 115, Ros. 169, Pap. 200*.

festivum L., L. T., Umb. 43. 45, Ran.
63, Fagop. 128, Ros. 178, Valer. 387.

octomaculatum Curt., T., Eric. 300.

Eristalis aeneus Scop., L., Gross. 27, Umb.
33. 36. 45, Cruc. 92, Cary. 146, Ros.
161^, Lab. 284, Jas. 325, Comp. 333. 346.

358. 376.

arbustorum L. (4—5), L. Sid. T. Th.,

Umb. 29. 30. 31. 32. 33. 36. 37. 38. 39.

43. 45. 47. 48. 49, Clem. 57, Thai. 58.

59, Ran. 61. 63, Berb. 72, Cruc. 80. 81.

90. 92, Parn, 97, Salix 104, Hyper. 105,

Til. 123, Fagop. 128, Polygon. 130, Cary.

137. 139. 142. 146, Ros. 158. 159. 160.

168 175. 176. 178. 179. 181, Convolv. 216,
Bor. 226, Scroph. 236, Lab. 279. 281. 284,
Ascl. 289, 01. 292, Plant. 295, Hott. 298,
Eric. 302, Caprif. 313. 314, Scab. 316.
317, Jas. 325, Comp. 331. 333. 335. 339.
344. 346. 350. 351. 352. 354. 357. 358.
360. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 369.
370. 373. 377. 378. 379. 380. 381. 382.
3S4. 386, Valer. 387* 388. (im Ganzen
91 Besuche.)

intricarius L., L., Ran. 66, Salix 104,
Fagop. 128, Ros. 158. 160. 178. 179, Lab.
272, Eric. 302, Scab. 316. 317, Comp.

o . 376.— hordeola Mgn., L. Sid., Orch. 18, Umb.
33. 34. 45, Ros. 159. 175, Lab. 269, Eric.

302, Samb. 314, Comp. 346. 357. 380.

381, Valer. 387.— nemorum L., L. Sid T. Th., Umb.
30. 32. 36. 38. 43. 45. 49. 50, Thai. 58.

123
59, Ran. 61. 63, Berb. 72, Cruc.
90, Parn. 97, Hyper. 105, Til.

gop. 128, Cary/ 139. 146, Onagr.
Ros. 158. 159." 160. 16U>. 175. 176.

179.

86. 89.

Fa-
A w **

1 5 5

,

178.

284,

31?
Scroph. 236, Lab. 256. 279. 281.

Ascl. 289, 01. 293, Hott. 298, Caprif.

14, Scab. 316. 317. 318, Comp. 330. 333.

335. 344. 346. 350. 351. 354. 357.
ox0

362. I

384. 386,

63. 364.

Valer.

366. 369. 373. 376
:

387. lim Ganzen 65

358.

79.QO

5 Be-
suche.) I

— pertinax Scop., L., Umb. 40. 45. 48

51, Salix 104, Fagopyr. 128, Philad. 156

Ros. 160. 178, Comp. 365. 376.
sepulcralis L., L. Sid. Th., Alism. 19

Umb. 31. 38. 43. 45. 47, Clem. 57, Thai
58. 59, Ran. 63, Cruc. 90, Hyper. 105

Rut. 112, Til. 123. Pnlvo-nn 128. 130

279.

317,

360.

358
863

90, Hyper.
123, Polygon. 12S.

131, Cary. 139, Ros. 160. 163. 164. 168

170. 175. 178, Bor. 226, Scroph. 245, Lab
283. 284, 01. 292, Caprif. 313, Scab
Comp. 333. 344. 346. 350. 351. Q -*

365. 373. 376. 379. 380 384.
Valer. 387. (im Ganzen 48 Besuche.)— tenax L. (7—8), L. Sid. Th., Sed. 20

21, Umb. 30. 43. 45, Thai. 58. 59, Ran
63, Berb. 72, Cruc. 85. 87, Sal. 104
Hyper. 105, Evon. 107, Geran. 113, Til

123, Polygon. 128. 130, Onagr. 155, Ros
158. 160. 163. 175. 178. 181, Phlox 218
Solan. 231, Ascl. 289, Caprif. 313.
Scab. 316. 317. 318, Jas. 325, Comp. 329

338. 344. 351. 353.
**e

370. 373. 375. 376.

314

333. 335.

365. 368.

379. 380.

suche.

Eumerus

337.

369.

382.

35S

378

385. (im Ganzen 55 Be-

JL..} JciS. 325,sabulonum Fall.
Comp. 344.

Helophilus floreus L., L., Umb. 30. 31. 32.

«3. 36. 40. 45. 47. 48. 50, Clem. 57. Ran.
61, Berber. 72, Cruc. 85. 90. Parn. 97,

Evon. 107, Rhus 110,
90,

Rut. 112, Geran.
115, Til. 123, Fagop. 128, Ros. 159.
161. 168. 175. 176. 178, Convolv.
Scroph. 238. 246, Caprif. 313, Scab.
Comp. 346. 371, Valer. 387.

160.

216,

317,

lineatus F., L.,

Lythr. 151.

Ran. 63, Cary. 142,

— pendulus L., L., Umb. 33, Berb. 72,

Cruc. 83, Cist. 102, Hyper. 105, Rhus
110, Geran. 113. 117, Cary. 143, Lythr.

151, Ros. 160. 163. 168, Lab. 281. 284,

Caprif. 313, Scab. 317, Jas. 325, Comp-
329. 346, Valer. 387.— trivittatus F. (6—-7

151.
, L. Th., Hyperic.

Papil. 195, Ech. 219,105, Lythr.

Lab. 284, Scab. 318.

Melanostoma ambigua Fall., L., Ech. 219.

mellina L., L. T., Alism. 19, Umb. 33.

50, Ran. 63, Cruc. 85, Parn. 97, Hyperic.
105, Cary. 139, Onagr. 152, Ros. 158.

170, Papil. 182, Scroph. 244, Lab. 264.

284, Plant. 294. 295, Jas. 325, Comp. 355.
Diese kleine Schwebniege zeichnet sich
durch ihre Vorliebe zu Windbluthen aus.
Ausser den Plantagoai-ten sah ich sie Scir-
pus palustris, verschiedene Gramineen unci
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E "T

Diptera
4o/

mit den Busselklappen bear-
Artemisia Dracuncuius besuchen unci die

Antheren
beiten.

Melithreptus menthastri L., ,

Parn. 97, Polygon. 132. 133, Ros. 164,

Conip. 349.

Mgn., L.

L. Umb. 45,

Ros.

T., Umb. 48,

89, "Hyper. 105, Rut.

115, Polygon. 132,

170.

Ran.
112, Ge-

Cary. 143.

- scriptus L„ L. Sid., Alism. 19, Lmb.

47. 48. 50, Ran. 63. Cruc. «« P"™- 9/,

Cist. 102,

xuw. 63, Cruc. 89, Parn. 9/,

Hyperic. 105, Geran. 113, po-

lygon. 128. 130, Cary. 143, Ros. 169. 1/0.

174, Convoiv. 216, Solan. 233, Lab. 2»f.

283 Ascl.
25,289+, Eric. 300, Jas.

Comp. 344. 355. 360. 365. 375. 379.

strigatus Staeg., L., Ros. 178-

taeniatus Mgn., L. T. Th limb. 32.

47, Ran. 62. 63, Cruc. 89 90, Parn.

97, Cist. 102, Geran. 115, Polygon 128.

130, Cary. 146. 151, Ros. 168. 1-0 Con-

voiv. 216, Scroph. 251, Lab. 258.

Ascl. 289+, Comp. 333. 344. 316.

354. 375. 376. 379. 380. 381.

283,

352.

L., Cruc. 85*.
5.

spec, ii., oruc. oo-.

Merodon aeneus Mgn., Th ., Anthem

Pelecocera bicincta Mgn., T., ^JJ±'^
Pipiza chalybeataMGN., L Ran. 6o, Ciuc 90.- funebris Mgn., L Umb. 4/, Ran. 63,

Fagopyr. 128, Ros. 178, Comp 384. 386.

Vgubris F., L., Comp. 346.

notata Mgn., L., Ros. 160.

Pipizella annulata Macq., L.,

45. 47.

Umb. 37.

virens P., L. T., Umb. 32. 33. 40.

Ran. 65*.

spec, L., Jas. Wo.

Platycbeirus albimanus *., L. 1-, itan.

Bor. 227.

45,

63,

,or -
-"'• , , « 10 n

- manicatus Mgn., L. Cary. 139.

— peltatus Mgn., L., Umb. .-*.*.

113. Cary. 137.

Geran.

no, \jniy. *«•
Pyrophaena sp., L., Umb. 33.

Rhingia rostrata L. (eiMcUieBdich cam-

pes°tris Mgn.), L. (Fig. 4) Lil. 8*
,
b. 9+,

Thai. 58, Ran. 66, Berb. 72, Papav. 4,

Cruc. 81 83. 86. 87. 92 Geran. 113. 11&.

116 117 119, Malv. 124, Polygon 129,

Carv 137 141. 143*. 148. 150*, Lythr.

162 163. 164. 165. 170 1/3. 18. 181,

Papil. 203, Convoiv 217, Bor. 219. 221.

225. 226, Solan. 232 Scrophu-lj*. 244,

Lab. 257. 259+. 260*. 267. 2b8. 2 2 OL

. 292, Plant. 295, Hott. 298 Enc. 302,

Caprif. 309. 311. 312, Scab. 316.

•

Camp. 321, Comp. 329. 331. 36a.

Valer. 388. (im Ganzen 6/ »e8U^;' o
ft0

Sericomyia borealis Fall T. Th-, Erie. 300.— lappona L Sid., Corn^ 381

Syntta pipiens L., -L. oia. iu.,

Gross! 24. 27, Umb. 31. 32. 33. 36. 37.

'38. 39. 40. 43. 44. 45. 47. 48. 49

Clem 57 Thai 59, Ran. 62. 63, Papav.

S "r o.' m, 81. 89.90 Res. $.*j£
97 Viol. 98, Salix 104, Evon. 10/, Rhus

317,

376,

50,

110, Rut. 112, Geran. 117 Polygon. 128.

129* 130 131. 132, 133, Cary. 138. 130.

140.'l42, 146, Lythr. 151, Ros. 158. 161.

61b. 163. 164. '165. 168. 170. 175. 176.

178, Bor. 226, Solan. 231 232 Scroph.

236. 238. 245. 246, Lab. 2/9. 280. 282.

283. 284, 01. 292, Prim. 29/, Eric 300,

Rubiac 303, Jas. 325 Comp. 333. 344.

346 350. 351. 352. 3o4. 3o8. 362. 361.

365. 373. 385, Valer. 387.

89 Besuche

\
im Ganzen

Syrphus arcuatus FALL L. T., Umb. 33,

Ros. 166, Bor. 219, Comp. 375 37/.

balteatus DEG.
Cruc. 89, Parn.

2), L. T., Papav. 74,

Cruc. W, ram. 97, Salix 104 Hyper.

105, Geran. 115, Cary. 146, Conxoh. 216,

Plant. 295, Camp. 320, Comp. 3,0. 3-5.

377. 379. 380. 382.

corollae F., L., Umb. 48 Comp. 346.

decorus Mgn., T., Cruc 8/.

excisusZETT., L., Parn.9/, Ros. 1-8.

glaucius L., L., Umb. 4o.

- nitidicollis MGN., L. T Umb 32 34,

Rut. 112, Ros. 178, Convoiv. 216, Comp.

346. 376. 380. .

q

- pyrastn L., ^> i-> UUIU#— pyrasin xj., -*-<• x,
t* ;*., rr«+ mo

43. 45. 47, Clem. 57, Parn. 9/, Cist. 102,

Salix 104, Geranv 115, Fagopyr. 128,

Cary. 148, Ros. 157, Bor. 219 Lab. 284.

Scab. 317, Jas. 325, Comp. 353. 3/6. 380.

ribesii L. (3

333.

- noesu u. „-4}, L. T., Umb, 32. 33

36. 45. 48, Ran. 63, Parn. 9/, Cist. 102

Salix 104, Hyper. 105, Evon. 10 /
Rut.

112, Geran. 115, Polygon. 1291, CarX; ^'

'

Onagr. 153, Philad. 156, Ros. US, Plant.

294 Rubiac. 303, Scab. 316, Comp. 313.

35
\nTeilatLrum Mgn., Sid., Comp. 357.

snec L., Cruc 80, Cary. 139> Kos -

164?
P
165'

;
Scroph. 251, Eric 300, Comp.

373.

Tropidia milesiformis Fall., L., Rubiac

305. n ,

Volucella bombylans L., L. Sid. 1+ Urcn.

18 Polyg. 129, Gary. 136, Ros. 1 2. l/o.

Pap IS. 185*; Lab. 269. 279 Enc 299.

Scab. 316, Jas. 325, Comp. 33/. 344. 3o/.

380, Valer. 387
q
„

haemarrhoidalis Zett. , U, Enc 29J.

pellucens L., L. T. Sid., U^.
True 86 Til. 123, Ros. 162. 163. 1/2,

Plant, 294, Samb. 314, Scab. 316, Comp.

341. 346. 357. 381.

32,

:

'V
40

:

+f T T Carv 148 Lythr. 151,— plumata L., L., oary. l±o, -^ q
.*

Ros
1

. 178, Pap. 215, Enc 299, Scab 316,

XanthogrammacitrofasciataDEG., L., UmD.

i 31, Evon. 107, Ros. 171.

|
Xvlota femorata L., T., Umb. 52.

5 '

florum F., Sid., Umb. 4o

ignava Pz!,- Ly Clem. 57 ,
Bob.1*8.

lentaPz. L., Clem 57, Ros. Ub

segnis L., L., Ros. 160. 1/8, Ul. act ,

309.Caprif.\ i f\ III ^r ^^ ^-^ *

'silvarum L., Sid., Lab. 267*



"^

458 Verzeichniss blumenbesuohender Insekten

K. Tabanidae (4 Arten, 9 Besuche. \

Chrysops coecutiens L., L., Umb. 34, Cary.
146, Ros. 168, Lab. 284.

Tabanus luridus Pz., L., Valer. 387.
micans Mgn., L., Umb. 34.

rusticus L., L. Sid. Th., Umb. 45,

Comp. 333. 344.

L. Therevidae (1 Art, 1 Besuch.)

Thereva anilis L., L., Umb. 32.

Neumatocera (22 Arten, 41 Besuche.)

M. Bibionidae (5 Arten, 12 Besuche.)

Bibio hortulanus F., L. T., Umb. 33. 48
49, Evon. 107, Ros. 178.

Johannis L., L., Salix 104.

Marci L. L., Salix 104, Ros. 160. 179
Dilophus vulgaris Mgn., L., Ros. 157. 159

160.

Scatopse soluta Loew, L., Aristol. 55.

N. Cecidomyidae (x Arten, 2 Besuche.)

Unbestimmte: Adoxa 314 b
, Chrysospl. 22t>

O. Chironomidae (3 Arten, 4 Besuche.)

Ceratopogon sp., L., Aristol
Chironomus sp., L., Aristol.

Unbestimmte Gattung: Chrysospl. 22b .

P. Culicidae (1 Art, 1 Besuch.)

Culex pipiens L., L., Rhamn. .106.

Q. Mycetophilidae (x+ 2 Arten, 5 Besuche.

Unbestimmte: Adoxa 314 b
, Chrysospl. 22b .

Platycera sp., L.,
N
Umb. 45.

Sciara Thomae L., L. Th., Umb. 39, Comp.
358.

55, Ros. 178
od.

R. Psychodidae (1 Art, 1 Besuch.)

Psychoda phalaenoides L., L., Arum 11.

S. Simulidae (x Arten, 2 Besuche.

Simulia spec, Adoxa 314b , Chrysospl. 22b

T. Ttpulidae (5 Arten, 13 Besuche.

Tipula oleracea L., L., Parn. 97, Ros. 163.
spec, L., Umb. 33. 43, Valer. 388.

Pachyrhina crocata L., L. Sid. T., Umb. 32.
34. 48, Rubiac. 303.

histrio F., L., Umb. 32. 45.
pratensis L., L., Umb. 48, Ros. 178.

Ill* Hemiptera

(6 Arten, 15 Besuche.,

Anthocoris sp., L., Umb. 36, Salix 104.

Capsus sp., L. Th., Umb. 45, Lythr. 151,

Papil. 197*, Comp. 330. 332. 348. 352.
358.

Nabis sp., L., Convolv. 216-f-.

Pyrocoris aptera L. (4.), L., Comp. 376.

Tetyra nigrolineata L., Th., Umb. 47.

Unbestimmte Gattungen, L., Umb.
Comp. 354.

45,

IV. Hymenoptera
%

(368 Arten, 2750 verschiedenartige Besuche.)

A. Apidae (205 Arten, 2191 verschieden-

artige Besuche.)

Andrena (51 Arten, 219 verschieden-
artige Besuche.

Andrena albicans K., (2—2V9 ) L. T., Cypr.

12, Gross. 24. 27, Umb. 32*33, Clem. 57,

Ran. 60. 63. 65. 66, Berber. 72, Coryd.

75+, Cruc. 86, Viol. 98*, Salix 104. 104b
,

Rhus 110, Polygon. 129, Cary. 138. 139,

Philad. 156, Ros. 157. 158. 159. 160. 161.
161b. 165. 178. 179. 181, Papil. 199, Myos.
226. 227, Lab. 259+. 272*, Caprif. 311*,

Comp. 344. 376, Valer. 3S8.
albicrus K. (3), L., Umb. 29. 32, Ran.

62, Cruc. 82, Salix 104, Fagop. 128, Cary.

138, Ros. 159. 162. 163. 165. 166. 178,

Papil. 200*, Ech. 219, Comp. 376.— apicata Sm., L., Sal. 104.

Sm. =
i

argentata Sm. = gracilis Schenck
2—2V*) L., Cary. 139, Salix 104, Ros.

165, Jas. 325, Comp. 344. 376.— atriceps K. = tibialis K. (3
1 2) L.,

Cypr. 12^ Salix 104, Ros. 159/ 160. 179.

Papil. 199, Eric. 302, Comp. 376.— bicolor F. = aestiva Sm., L., Fagop.
128.

Cetii Schr., L., Scab. 317.
chrysosceles K., L., Salix 104

f

Ros.
160. 165, Comp. 344.
- cineraria L., (4), L., Salix 104, Cary-

137, Comp. 376.— cingulata F., L., Sed. 20, Ran. 64,

Comp. 376.— coitanaK., Sid. Th., Umb. 45, Hyper.

105, Geran. 114, Malv. 127, Ros. 175,

Scroph. 243+, Lab. 264, Camp. 319. 320,

Jas. 325, Comp. 337. 372. 381.— Collinsonana K. = proxima K.., R'
Umb. 32. 48. 50, Salix 104, Ros. 158.

connectens K., L., Salix 104, Ros. 160,

Comp. 376.
— convexiuscula K., L., Ros. 159, PapR
182. 196. 213, Scab. 317, Comp. 376.
— denticulata K. = Listerella K.. L. Sid.

T. Th., Ros. 169, Papil. 195. 196, Lysim.
297*, Comp. 344. 354. 358. 363. 372. 373.

374. 375, 382. 384.— dorsata K. (3), L. T., Umb. 32. 43,

Papav. 73, Cruc. 83. 88, Salix 104, Hy-
per. 105, Geran. 113. 115, Polygon. 128.

130, Cary. 138, Philad. 156, Ros. 159.

160. 161b. 164. 165. 178. 179, Papil. 189.

192, Scroph. 237, Eric. 300, Jas. 325,

Comp. 333'. 344. 373. 375. 376.— eximia Sm. (3
1
/2), L., Salix 104.

Andr
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Hymenoptera :
Apiclae.

Andrena fasciata Wesm.
156, ~ — « •

376.

Ros.
Comp.

Fleseae Pz.,— florea Lep.
Bry. 103.

fucata Sm.

ataWESM. (3-4), L PHI ad.

179, Papil. 135*, Myos. 227,

L., Salix 104.

rubricata Sm. (3), L.,

= clypearis Nyl., Sid. Th.,

Umb. 32. 45. 48, Ros. 161. 178.

- fulva Schr. (3), I,, LU. \^&3-
27, Berb. 72, Ros. 160. 179. 181, Sciopn.

237* Lab. 272*, Eric. 302 Comi,376

fulvago Chr.,

Geran. 115, Jas.

382. 384.

L. T. Th.,

325, Comp.
Umb. 32.

371. 373.

rMvescens SM., L. Sid Umb. 34 Ban.

65b, Pap. 200* Comp. 371. 3/2. 373- 37t>.

381. 382. 383. 384. .«,

fulvicrus K. (3-31/d, L. Th-, Cypr. 12,

Umb. 33, Ran. 60. 63 Berb. 72 Panav.

73, Cruc 91, Cist. 102, Bry. 103, Salix

104, Geran. 113, Malv 1124 ,
Fago£ 128,

Phi ad. 156, Ros. 160. 165. 178. 1'
, -^

pil. 183. 185*. 195. 200 202. 203, Scroph

244, Lab. 272, Eric. 300 Camp. 320, Jas.

325 Comp. 333. 344. 351. 3o4. 3o8. SW.

374. 376. 380. 382. 38o.
^— fuscipes K. - Pun

bescenS
,4t"

Eric. 300, Jas. 325, Comp. 344.

Gwynana K. (2
1
/«)» L. Sid. T. Th.,

Cruc

.

Gross 24 27, Clem. 5/, Ran. bo,

Malv. 124, Eagop. 128, ^ary'
,

158. 160. 163. 179 Scroph M0 244 rr

296, Eric. 302 Scab 316 Camp.

320. 321. 323, Comp. 333. 66 1.

376 '

a 17 (6— 7) L. Sid. Th.,— Hattorfiana F. (b '), -V

Carv 144, Scab. 316, Jas..320.
°a

Llvola L. (einschliesshchvanans ROSSI— helvoia ^. ^iu6w»«^««~-

•

p ,

unci mixta SCHENCK.), L., Umb. 32 Beib.

72, Salix 104, Fagop. 128, Ros. 160. 173 .

178, Jas. 325, Comp. 3/6.

labialis K., L. Th Papil. 182. 213

215, Ech. 219, Lab. 257

lepidaScHENCK., L., Umb. 53, Lomp

344.

351.

niinutula K., L., Umb. 33. 42, Comp.

tt t n™** 24 26, Umb. 33.

W, Eos. W»-^^°S- i
W
sia

4
C °pr:

nigroaenea iv- (* ° /2; > - **«

Cruc.

161b ,

459

90, Salix 104, Fagop. 128, Ros.

Scroph. 236, Eric. 302, Jas. 325,

Comp. 329. 333. 344.
.

Andrena pratensis NyL. == ovma Ex. (4—5,,

L Cypr. 12, Salix 104. 104b, Comt). 3,b

punctulata Schenck, L ,
Salix 104.

_ rosaePz., L. T. Th., Umb. 30. 3o. 4o,

Salix 104, Ros 179.

_ Schrankella Nyl. (4) , L Th-> ^uc. w,

Salix 104, Ros. 160. 178. 1/9, Papil. 185 ,

Comp. 332. 351.
.

_ simillima Sm., T. Lric 300.

_ Smithella K. (2), L Gross. 26 Beib.

72, Salix 104, Ros. 159, Comp. 3/6.

thoracica K., E, Bos 63.

— nigroaenea £. I*—* /^ - p 103

12, Umb. 33, Cruc 91, Bg. 95, * ) ^
S^i *, Bos. 162. ^^PaP

46 _ 35L 376 ,

L
' Comp. 344.

- 2S5TE. Vriw.^ <*-• 2«
76-)-, Salix 104, Oaiy. i*- »

Lab. 257*. 259, Comp.

279, Eric. 301*.

K.,mgnceps

76.

Sed:20, Umb. 32. 3d. t -

Salix 104,

365. 368. 373. 376.
T^ Umbi 32 . 40>

pilipes F. (3),

178.
_- Trimmerana K

;
,

E.,

104, Philad. 156, Bos 1 60.

varians Rossi, L., Salix 104

— ventralis Imh. (2-2%), L., Salix iih

104^.

— vitrea Sm.

Comp. 333. . . p -j

— xanthura R. (3), E bid., rapu.

185 186. 196. 199. 200, Comp. 3/6. 384

spec, L., Aesc. 108.

nitens Schenck, Cassel,

182

Anthidium (3 Arten, 16 Besuche.)

Anthidium manicatumL. (9

182. 185.
,no*

10),L-Sld.Th.,

Pap 182. 185. 198*, Scroph. 240 Lab.

S 267. 274 275. 285 Comp. 330

punctatum Latr., Sid. Th., Tap. i»-

198*. 200*. T , p .,

_ strigatum LATR., L. Sid. Th., Papil.

182, Jas. 325, Comp. 329.

Anthophora (5 Arten, 32 Besuche.)

Anthophora aestivalis Pz = Haworthana K.

1Vc^Kl 1

"2)
Lts

2
hrTh.,Ech.

!i^pt^&,EU Dg.

7^ Pnrvfl 76 77, Viol. 99, ±tos. io/,

I '

-i S?' 912 Bor 221. 225, Lab. 2d7.
Papil. 185. lit, J

?
U1

* 7 0Qa oi 292
259 261. 262. 272, Vine. 290, Ul. n^

Apis melhfica L- S W. ^ .. _ r
9*

(189 Besuche), LiL 6, Smil 7 lr
.

»

Thai. 58. 59, Anem. 60,_Ran. 61. 63.
Oi

Ctryd 7^7+^»: 79;"6ruc .80. 82.

83.84. 8t 87 91. 92. 93, Res. 94. 9o,

117.

125.

120,

126. 127,

v
3
-, Q9 Cist i 02 Bry. 103+, Salix 104.

Rhus ^-^i^h Malv. 124.

Polygon. 128. 129, Gary.

\vi 141 148 Lythr. 151, Onagr. 153

, lt-\ i i\fi Tlos 157. 158. 159. 160.
155, Philad. l&o, Jtos. x<>'

iftl 1R-? 163. 164. 165. 168. 173-+-. i<o.
161. 162. loo

184,1*54«.

.
'-1

J

/
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186.

196.

1S8. 190. 191. 192. 193. 194+. 195
199. 200. 201. 202. 203. 204

o. z\ji. 211. 212-
Convolv, 216, Ech. 219, Bor! 220. 221

20"
198.

207 213+. 214. 215,

222. 22 i Solan. 233. 234, Scroph. 237.
23S. 240. 244. 245. 247. 250. 251 254+,
Lab. 257. 258. 259+. 261. 262. 263+
271. 272+. 275. 276. 278. 279. 280. 281,
Ascl. 289, 01. 292, Plant. 294, Prim. 296*,
Eric. 299+. 300. 301. 302, Rubiac. 306,
Capnf. 308. 309. 311. 312, Scab. 316. 317.
318, Camp. 319. 320. 321, Jas. 325, Comp
329. 330. 331. 333. 334. 335. 337 342
351. 354. 357. 358. 363. 365.
370. 373. 376. 378.
387. 388.

380.
f>

84.o

337.

368. 369.

385, Valer.

Bomhus (17 Arten, 509 Besuche.)'

Bombus aa-rorum E.

J

muscorum L.. wel-
cher Name als der altere den Vorzu°- ver-
dient) (10-15), L. T. Sid.

124.

153.

182.

219.

236.

256.

272,

301.

317,

342.

221.
241.'

263.

189.

222.

242.

264.

162. 163. 173, Papil.
205. 211. 212. 215, Ech.
225, Solan.
243. 251.

234,

254.

269.
Eric. 299.

316.

341.

Scroph.

255, Lab.
265. 266. 267. 268.

Gent. 286, Vine. 290. 291,
302, Symphor. 308, Dips. 315.
Comp. 327. 329. 330. 335. 338.
343. Im Ganzen 68 Besuche.— Barbutellus K. (Apathus*) (12) L. Sid.

Philad. 156, Papil. 185, Ech. 219, Scroph!
246. 253, Lab. 272, Scab. 316, Comp. 376.
381. 9 Besuche.— campestris Pz. (Apathus) (10-12), L.
T., Orch. 15, Sed. 22, Onagr. 153, Bos.
163. 185. 215, Ech. 219, Eric. 302, Scab.
316, Comp. 329. 335. 342. 358. 363.
14 Besuche.

\— confusus Schenck (12 — 14), L. Th.
Orch. 15. 16. 17, Onagr. 153, Ros. 173J
Papil 185. 213. 215, Lab. 257. 272, Prim.
296, Eric. 302, Comp. 327. 330. 376. 382,
16 Besuche.

fragrans Kirby**) (15), L., Orch. 17,
Salix K)4, Eos. 173, Pap. 185. 4 Besuche.— hortorumL.***), (18—21), Fig. 14. 16,

\

)
m

Wie mir Dr. Kriechbaumer. mit-
theilt, ist der Name Psithyrus alter als Apa-
thus, und Ps. saltuum Pz. alter als Barbu-
tellus K.

**) Nach Dr. Kriechbaumer' s briefl.

Mittheilung ist B. fragrans K. keineswegs
" B. fragrans Pall., einer sibirischen

identisch. Der Name fragrans miisse

mit
Art,-/ — — - —-—— v

desshalb fur sie aufgegeben _„
distinguendus MoRAw (vielleicht

gans Seidl) ersetzt werden.
***) Einschliesslich ruderatus

ich als besondere Art von

und duvch B.
B. ele-

Smil. 8,
9,

F., den
hortorum L.

69. 70, Aconit. 71, Did. ;o,

Salix 104,
163. 173.

Ech 219.

Ir.

Aq. 68, Delph.
L. Sid. Th., Colch. 1,

Orch. 15. 16. 17, Berg. 23, ._,. ,

.conit. 71, Did. 75, Viol. »»,

Malv. 124, Pom, 157, Ros. 1W-

181, Pap. 197. 209. 211. 213,

Bor, 225, Scroph. 238. 240. 241.

254. 255, Lab. 257. 259. 26'

267. 272, Vine 290, 01. 292,

Eric. 302, Caprif. 310, Scab.

325, Comp. 333. 340. 49 Be-

243. 253.

261. 263.

Prim. 296,
316, Jas.

suche.

Bombus hypnorum
Th., Bos. 173,
256. 258, Ascl.
suche.

lapidarius L.
Orch. 15. 16.

L.L. (10—12),
Ech. 219, Scroph.

289, Scab. 316.

Sid. T.

253.

i

D

Be-

(8-14), L. Sid. T. Th.,

17, Sed. 22, Viol. 98. 99.

101, Salix 104, Aesc. 108, Polygal. 109,

Malv. 124, Fagop. 128, Gary. 148, Onagr-

153. 155, Bos. 157. 173. 181, Papil. 185.

198. 199. 203. 204. 212. 213, Ecti.

221=4=. 222. 225, Scroph. 241.

Lab. 257. 258. 259. 266. 271.

290, 01. 292, Prim. 296, Eric.

186.

219,

250.

272,

301,

321,

333.

376.

Bor.

255,

Vine.t niv. mj\j
y

\JL. AUjZ) ± IJLUi. ^isv, *—--

Dips. 315. 316. 317. 318, Camp. 319.

Comp. 326. 327. 328. 329. 330. 332-

335. 336. 337. 338. 339. 358. 370.

380. 384. 65 Besuche.
F. (= senilis E., SMITH,

wed
muscorum

welcher Name den Vorzug verdient,

unter dem Namen muscorum schon friiher

von Linne eine andere Art, der B. agro-

rum des Fabricius, beschrieben worden

auf diese Sachlage zu

mit muscorum
seni-

spat

F.

mit

ist, Ich habe
aufmerksam geworden,
stets dunkler gefarbte Abarten,
lis F. oder senilis Smith stets die schon

gelb
net)

Cist.

Ech.
Lab.
312,

gefarbte Varietat dieser Art bezeich-

(10-14), L. T. Th., Orch. 15?. 16. 17,

102, Papil. 185. 187. 195. 197.

219, Bor. 222, Scroph. 237.
257. 258, Bubiac. 306, Caprifol
Comp. 326. 327. 330. 339.

21a.

252,

308.

376.

23 Besuche.— pratorum L. (8

Orch. 15. 16. 18
12), L.
Gross.

All.
Q
'3,Sid.,

Berb. 72,27,

Bor.
251.

261.

294,

316.

339.

Chehd. 74, Diclytr. 75^=, Salix 104, Onagi
153, Philad. 156, Bos. 162. 163. 173, Pa
pil. 183. 185=)=. 208. 215, Ech. 219,
220. 221=)=. 222. 225. 234, Scroph.
253=}=. 254=4=. 256, Lab. 257, 259.
262. 263. 267. 271. 272. 279, Plant.
Eric. 302, Caprif. 308. 312, Scab.
317, Camp. 319, Comp. 329. 337.
340. 357. 358. 381. 387. 52 Besuche.— Bajellus III. (10—13), L., Ir. 9, Sed.

20, Papav. 74, Did. 754=, Viol. 99, Cary.
148, Papil. 185. 186. 211. 212, Ech. 219,

Bor. 221. 225, Scroph. 253, Lab. 258. 259.

260+, 262. 263. 272, Eric. 299, Scab. 316,
Comp. 337. 372. 23 Besuche.

rupestris F. (Apathus) CI 1—14). L. T.
Th., Papil. 185. 215, Ech.-219, Lab. 258

ebenso wenig zu trennen im Stande bin,
als B. lucorum L. von B. terrestris L.

B
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272, Dips. 315. 316. 317, Jas. 325, Comp.

327. 329. 330. 332. 363. 14 Besuche.

Bombus Scrimshiranus K. (10) Fig. •11, **',
-^ „ „ ci* o~K-r 1 (\A K.ns.s.

163.

238.

L. T. Th., Gross. 27, Salix 104 Ro

173. 178. Papil. 211. 215 .Scroph.

253. 255+- 259, 264, Eric. 301.

13 Besuche.
senilis F., Smith (ygl. die Bemerkung

bei B. muscorum F.) (11-

17. Ros. 173. 178, Papil.

15), L., Orch.

185. 213. 215,

Bor. 225, Scroph.' 253: 259, Gent. 286,

Eric. 299. Scab. 317. 12 Besuche.

- silvarum L. (9—14) Fig. 15, L 1. AO„

Orch. 16, Sed. 22, Malv. 124 Lythr, 51

Onagr. 155, Ros. 162. 163. 173. 185,

Papil 197. 212. 213. 215 Ech. 219 Bor.

221. 222. 225, Scroph. 241. 2o0. 2o3. 2oo,

Lab. 257. 258. 259. 263. 264 266. 268.

271. 272. 274. 275, Gent. 287 Prim. .2%,

Eric. 299. 302, Scab. 316. 317, Jas. 32d,

Comp. 326. 327. 329. 330. 331. 339. 342.

372. 376. 48 Besuche.— terrestris inclusive lucorum L (/-*),

L. Sid. T. Th., Lil. 2 4, Orch
.

lo. 17,

Gross. 27, Umb. 45, Clem 57 ^61.
64. 66. Ao. 68+, ^%%Jlfa66,

Coryd. 76+. 77+,
iSrH^li^sc.lOS.Polygal.m
Cary 148, Lythr. 151 Onagr 153 Ros.

157 158. 163. 173+. 178. 18 ,
Pa]nl. 1W.

1S5+. 198. 199. 200. 203 118+. 213+-

215^ Ech. 219, Bor 221+. 225 -30,

a i. oQft 940 241. 243. 2do=-- io^=p-
Scroph. 236 240

q

-41 ^^
268/271. 272+. 281, Ascl. Ib9 ^nc

-
29

£
01. 292, Plant. 295 f™;™f' cfZ
299 300. 301. 302, Scab. 316. 31/, bomp.

327. 328. 330. 332. 335. 346. 3*9. 36o.

372. 376. 79 Besuche.^ ^ a ho>
-%-estalis Fourcr. (Apathus) (12),

Sid. T. Th., Ir. 9, Ros. 163 Papd. 18o-

211 Ech. 219, Scroph. 246 Lab. 2/2,

Vine 290, Eric. 302, Scab. 316 317, Comp.

337.'340. 369. 376. 15 Besuche

Ceratina coerulea VlLL. (4-5), L., Ech. ll»,

Jas. 325, Comp. 3/1.
Papil. 215.

Chalicodoma murana F. (10) in., rapu

Chelostoma (3 Arten, 25 Besuche.)

Chelostoma campanularum 1L; (3) L. Sid

T. Th., Malv. 124, Lab. 27o+, Camp. *i».

3-0 321. 322, Jas. 325, Comp. 339. iii.

florlsomne L. = maxillosum L., I, Th.,

Ran, 63. 64, Camp. W, Comp
L
jW.

gia

Malv. 124- l'«.nigricorne Nyl. (4

Th., Geran. 114. 115,

Cilissa melanura Nyl. (3— 4), L. Sid. T„

Lythr. 151, Comp. 382.

Coelioxys (6 Arten, 28 Besuche.

Coelioxvs acuminata Nyl Th Comp. 328.

- spec, L., Ros. 166, Papil. 182, Lab.

272. 279, Ascl. 289, Comp 316.

- conoidea III. = P^ctata Lep., L. 1ft.,

Papil. 215, Ech. 219, Lab. 28o, Scab. olO,

Jas. 325, Comp. 332. 3/0.

124 Ech 219, Jas. 325, Comp. 366. 3/0.

- umbriiia SM. = parvula Schick, I,

Th., Ros. 163, Ech. 219, Lab. 28d.

Collates (4 Arten, 16 Besuche.

Colletes cunicularia L. (V/r~*h L-, Salix

104, Eric. 302.

Davieseana. K.,

Papil. 200,

376
fodie

4
nsK., (2V2) L., Papil- 185, Comp.

34
\wglnataL.,L., Papil. 186, Jas. 325,

CrSscuSlaris Pz., T Th Lab. 285

Dasypoda hirtipes F.
f

,« 1*g. 10,
1., L.

Th , Jas. 325, Comp. 333. 339. 570. <w»,

375. 380. 7 Besuche.

Dtn6r
r

p
a

ap

u
u
ae

ig-iSr&
L
2o5!?m

fiT- Ech. 21? Eric. 300, Scab 316, Jas.

325; Comp. 329. 371. 380. 384. lo Be-

Ep
S

e

U
ot

e

s variegatus L., I,, Jas. 325, Comp.

^alongicornisL i^\^%

Ha\lt
B
oXtentiventrisNYL., L.Sid., Camp.

319. 320.

Th., Ueran. n*. "«»
,

"

Q o 90 32 i.

Ech. 219, Lab. 285, Camp. 319. 320.

322. 323, Comp. 344.

Cilissa 3 Arten, 16 Besuche.)

Cilissa haemarrhoidalis F. '3

Malv. 194 126. Lab. 2/1,

31/.)), L. Sid.,

Comp- 319.
124.

320 331.
,

tricincta K. (3V2), L.— leponna r/. —.J'
11 ,"

1Kfi 105 198,
Th.,W 20, Papil- 18o. 186. 195. l»»,

Jas. 325, Comp. 333. 3<*y.

Comp.
L. Sid., Onagr. 155,

344. 346. 351. 354.

Halict \
0& XXLLC1I, «»v ——
181 an Compositen.)

Halictus albipes F. « obovatus K j^i-

tt™^ 19 33 47, Ran. bo, balix 1U4, ue

111' Malv 124, Polygon. 130, Ros.

iS 178 179 Papil 188. 200/215, Ech.

2?9' Sroph.24i.l48, Lab. 281 01 292*,

?>i \ 9qV Scab. 316, Camp. 321, Jas.

3 5

n
Comp. 329 333. 339. A 358. 360.

m 36? 373. 376. 379. 380. 381. 385.

37
£cornis ScHENCK Th, CW 384.

cylindricus F. =/^f^ f« J
malachurus K. 3-4), L ®%^™£%V
Umb 30 32 45 Ran 60. 62

6|J6.
W,

Sm 113. ilL 115, Lin. 122, Malv. 126,

'

I

'

"
\

\*

I
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Cary. 137, Lythr. 151, Ros. 160. 163. 165.
179, Papil. 188. 202. 217, Ech. 219, Solan.
235, Scroph. 238. 243+, Lab. 261*. 262*.
281. 284, Ascl. 289, Plant, 295, Eric. 302,
Scab. 316. 317, Camp. 320, Jas. 325, Comp.
327. 328. 329. 333. 337. 338. 339. 340.
344.

373.

384.

361.

380.

362.

381.

346. 358. 360.
375. 370. 379.

65 Besuche.
Halictus fasciatus Nyl., L., Jas. 325.

flavipes F. *) = seladonius F. (2 1

Th., Umb. 45, Ran. 62. 63,

365. 372.

382. 383.

Z J
L.
73, -, -_- „„, Papav. .c,

Geran. 113, Ros. 165. 167. 178, Pap 182
185. 190. 196. 215, Scroph. 242, Lab. 273^
Eric. 302, Camp. 322, Jas. 325, Comp
333. 361. 362. 373. 376. 378. 382. 384.
26 Besuche.— fulvicornis K.., L., Umb. 47.— interrupts Pz., Th., Umb. 37. 47
Comp. 329. 339. 4 Besuche.

leucopus K., L. Sid. T. Th., Umb. 45
Cruc. 86, Ros. 165, Scroph. 239. 248'
Lab. 261*, Comp. 361. 376. 380. 9 Be-
suche.

— leucozonius Schr. (4), L. Sid T Th
Orch. 17, Umb. 42, Ran. 63, Aq. 68,'

Cruc. 92, Geran. 114, Ros. 163. 166, Scab.
316. 317, Jas. 325, Comp. 329. 339. 344
346. 361. 370. 371. 373. 379. 380. 381
382. 384.

longulus
24 Besuche.
Sm.

T m _
. ,

= "pauxillus Schenck,
L. lh., Umb. 30. 41, Ran. 63, Papav. 73,
Geran. 113. 114, Convolv. 216, Scroph.
244, Lab. 284, Comp. 329. 333. 339. 341.
342. 360 361. 373. 376. 379. 380. 385.
21 Besuche.— lucidulus Schenck, L., Cruc. 90, Ge-
ran. 114, Ros. 163. 164, Lab 272*, Jas.
325, Comp. 329. 339. 351. 376. 10 Be-
suche.

lucidus Schenck, L., Ran. 65, Ros.
162.

lugubris K.. laevigatus K. , L. Th.,

373. 378.Papil. 215, Lab. 259, Comp.
382. 384. 6 Besuche.— maculatus Sm., L. T. Th., Umb. 33. 52,
Ran. 63, Papav. 73, Geran. 114. 115. 116,
Malv. 124, Ros. 166, Papil. 183, Lab. 284,
Camp. 321, Comp. 329. 330. 333. 339.
344. 346. 352. 354. 358. 360. 361. 373.
376. 379. 380. 382. 28 Besuche.— minutissimus K. , L., Lythr. 151, Comp.
365. 376.

minutus K., L. T., Umb. 32, Comp.
329. 333. 339. 375. 379. 6 Besuche.

morio F., L. Th., Malv. 124. 125,
Cary. 147, Convolv. 216+, Scroph. 241+,
Lab. 274+, Comp. 344. 361. 376. 9 Be-
suche.— nitidiusculusK., L. T. Th., Gross. 24,

Ran. 63. 65, Cruc. 80. 90, Geran. 113,
Ros. 162, Convolv. 216, Ech. 219, Scroph.
248, Lab. 274+. 284, Comp. 329. 333.

_339. 351. 362. 376. 379. 383. 385. 21 Be-
suche.

*) Nach F. Smith tumulorum L.

Halictus nitidus Schenck, L. Th., Gross. 24,

Ros. 161, Ech. 219, Lab. 274+. 275. 281,

Comp. 35S. 360. 36S. 371. 373. 3<6.

12 Besuche.
quadricinctus F.*), Fig. 9, 1. 2., L.

Th., Umb. 42, Ran. 63, Papil. 186. 19o,

Ascl. 289, Comp. 326. 327. 328. 329. 330.

339. 344. 361. 373. 374. 378. 379. 3So.

18 Besuche.
quadrinotatus K., Th., Comp. S39 -

quadristrigatus Latr.*) (6— 7) Th.,

Comp. 332.— rubicundus Chr. Th.,
h), L- in

;'

I, Aesc. 168,
(4— 4i

Gross. 27, Ran. 63, Berb. 72,

Ros. 158. 159, Papil. 182. 200, Eric. 302,

Scab. 317, Comp. 326. 329. 333. 339. 344.

346. 373. 374. 376. 378. 379. 384. 385.

23 Besuche.—
" Scabiosae III., Freiburg Hild., Ascl.

289.

— sexnotatusK. (4), L. T., Lil. 6, Umb.
33, Clem. 57, Thai. 58. Ran. 63, Papav.

73. 74, Cruc. 82, Bry. 103+, Rhus 110,

Rut. 112, Geran. 116, Cary. 142, Ros.

157. 16R 162. 163. 176, Papil. 210, Bor.

220. 221+, Scroph. 237. 242, Lab. 261*,

Eric. 302, Caprif. 308. 309. 313, Scab.

316, Comp. 376. 379. 31 Besuche.
Ran. 63,— sexsignatus Schenck, L.,

Comp. 355. 376.— sexstrigatus Schenck, L., Papav. 74,

Bry. 103+, Rhus 110, Ros. 161b .
164-

165. 166. 167. 178, Scroph. 245, Lab.

27-1 +, Eric. 302, Comp. 384. 13 Be-

suche.— Smeathmanellus R., L. T. Sid. Th.,

Umb. 48, Aq. 68, Res. 94, Geran. H^
Malv. 124, Scroph. 238. 241+, Camp-
319, Comp. 329. 339. 379. 380. 381. 382.

14 Besuche.
— tarsatus Schenck, L., Pap. 183, Comp-
333. 2 Besuche.
— villosulus K. == punctulatus K.., L. 1-

Th., Ran. 63, Cist. 102, Ros. 163, Con-
volv. 216, Jas. 325, Comp. 344. 346. 370.

371. 374. 375. 376. 380. 381. 382. 384.

16 Besuche.— zonulus Sm, (4), L. Tekl. Th.. Sed. 22,

Ran. 63, Resed. 94, Geran. 113, Malv.
124, Ros. 159. 161^. 163. 168. 176, Papil-

186. 203, Bor. 220. 229, Scroph. 241+-
242, Lab. 257* Prim. 297*, Comp. 32!»-

358. 376. 379. 22 Besuche.

*) Wie mir Dr. Kriechbaumer mit-
theilt, ist die von KlRBY und spateren
Autoren als quadricinctus F. beschriebene
Art nicht der FABRicius'sche quadricinctus,
sondern eine besondere Art, welcher der
Name

^
tetrazonius Kl. zukommt. Da-

gegen ist Halictus quadristrigatus Latr.
'quadricinctus F. und muss letzteren Namen
als den alteren annehmen. (Nach GeR-
stacker im Archiv fiir Naturgeschichte,
XXXIV. Jahrg., I. Bd.

H

H

¥

IV



i

1

Hymenoptera: Apidae.

Halictus spec, I„ Cruc. 84,, Geran. J 17,

Cary. 139. 144, Ros. 170, Lab 280 Ascl.

289+, Plant. 294. 295, Valer. 38/. 10 tfe-

w
SU-°¥-

* T T T Th Umb. 38,
Henades truncorum L., L - l \

in -'

R nnvnJ
Papil. 192, 01. 293, Scab 316 Comp.

333 339. 344. 352. 358. 360. 3,3. 3/4.

379. 13 Besuche.
''

T
Macropis labiata Pz, KS-

llj A- p-j™'
Umb 38, Rhamn. 106, Ros. 163, Prim.

297.

Megachlle 9 Arten, 77 Besuche.

Megachile argentata F. ?

Comp. 370.

(6) L-, Jas. 325,

- centuncularis L., (6-7) L. SId. Th,

Lil. 6, Sed. 20, Umb 4o, Dicl. £+,
Lythr. 151, Ros. t61", Papil. 200*, Con

volv. 217, Bor. 220, Scroph. 241+ ,

Lab.

285, Caprif. 308. 311, Scab. 316, Comp.

329! 337. 339. 342. 353. 3/8. 20 Be

"iLumciuctaJ.L.Sld.Th. Sed.^0,

Ros. 161. 161^, Papil. 182. 185 198. 200.

204. 211. 215, Ech. 219 S«°pk*£
Lab. 279, Plant. 295, Scab. 316, Gomp.

328 ]6Jfr^ )Th., Umb.42,Comp.

^8 !°>9 33^336 339.' 6 Besuche.
32^eca

3
i.,L.Th.,Malv. 124, Comp.

-maritima K-, L. (8-9), Sed 21, Papg.

186. 198. 205. 211, Scroph. 240, Scab.

316, Jas. 325, Comp. 331. 33d.

suche.
fasciata Sm. % L. Sid.

?h Ti«.m. 7.TBK «* iab. 258.

!!
4

;eSo,o
7

r IZt'm. Th., Pap m

.

200 205. 211, Comp. 339 5 B^che
Wfflughblella K.,L„,SW;, Th

E;

MaW

370.

— Willughbieila JV, ^- 01";.
x^*, «iq

1^4 Papil. 182. 183. 200*. 211, Ech. 219,

Lab 271. 285, Scab. 316, Comp. 3/0.

10 Besuche.
M electa armata Pz.

Lab. 259. 261.

punctata K. L. T„

,ab. 259. zoi. v h 219
- luctuosa SCOP., L. Th., Ech. 219.

Nomada (21 Arten, 85 Besuche.

Nomada alternata K-

L., Comp. 376.

— armata ScHAEFF.

L., Scab. 316.

Marshamella K,

cincticornis Ntl.,

Nomada furva Pz.

358.

163, Scab. 316 Jas 32o Gomp
37J

JT^:i E™ 8& Comp -

358,
. -iz t raw 137, Comp.

- flavoguttata K-, L., Oaiy. x.o ,

365. 376.

*) Nach Dr. Kriechbaumer wohl

pyrin! Smith, aber nicht ^g j£>
sondern = ericetorum J^-iJ'T VoMUR
als der altere vor fasciata Sm. den Voizug

verdient.

minutaF., L„ Com

germanicaPz.,L. T, Lab. 279, Comp

!!°jacobaeae Pz., L. Onagr. 153 Lab

266, Scab. 316, Jas. 325, Comp. j-o

lateralis Pz
.

, L. Th,
Jgf-*';

83, Hyper. 105, Malv. 124, Ros.

^iShburiana K. - rufiventris K,

Sal
^o°fa pHo^t, Cruc. « Sal,

J£ 3S
yPSm

1

p

05
333

BO
365

16

376

SCab

p
nigrita Schenck, L., Jas. 325, comp

- Bobegeotiana Pz, I. Th, Umb

Onagr. 153, Jas. 325, Comp. 333

_ ruficornis L. - ^va Pz^o-4 1
/„, _.

Sid, Salix 104, Cary. 13/, Ros. 159. ibu.

163. 164. 165, Pap. 182, Eric. 302, Jas.

325, Comp. 344. 376. -
]fi4

Lexfasciata Pz, L., Qrch. 1/, Ros. Ib4,

^h
soMaginisPz.,LT, Papil. 195, Eric.

!!%»,?•L
36

Salix 104, Ros. 159.

160. 165, Comp. 376.

_ succincta Pz. (61/r-') -

L- Sahx 104
'

Ros . 166. 179, Comp 329 3 b.

_• "D~ — tnr.n.t.a. xZ. lO 1

fucata Pz. (572— 6), L.

7h Salix 104, Papil. 195, Lab. 272, Jas.

325,' Comp. 358. 376 3/8.

xanthosticta K, L Ros- 1 66

zonataPz, L. T.Th, Comp. 344. 358.

0«nw (13 Arten, 100 Besuche.)

Osmia aduncaLATE. (10), L. T. Sid. Th.,

Pap- 2U, Ech. 219 mu
aenea L.

(
y 1U J' ^ ' nC -nvv. 219

f?
r
5°P

2

h
85, lcab

L
tl6, Comp 330 339

-Laurulmta Pz. (8-9). S'd
' ,

,

T>'qS
182. 195. 191. 198. 215, Lab. 2d8, Oomp.

!!caementariaGERST nSpinolae Schenck,

Th., Papil- 186, Ech. 219
<

cornuta Latr. (8-9), L
, ^V 15^.

__ fulviventris Tz., L. Th,, Lab. 258,

Scab. 316, Comp. 332. 338 339.

sT/T^iS ^Ran'erefviol:

? t, ^eraV. 11V BoV 163 165 Pa^i -

203; Ech. 219, Pulm. 225, Lab. 257. 2*2,

C0
Tn
P
ter?upta Schenck, L. Th, Papil.

52

ieucomelaena K.
(2J0

L, Ech. 219,

Scroph. 240, Comp. 344

pllicornis SM, L, Pulm. 22o.

Jafe L. = bicornis L. (]r^ ^ £>
Til 9 fi It 9+. Orch. 16, Glem. o .,

Ban. 63. 66, Dicl. /o+, [^ -

V1

u
99 101, Salix 104 AescJ08,Geran. 14,

Cary 138. 148, Ros. 157, 160. 1/8. 1/J.

w ' :'..:
x"
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181, Papil. 212-f-. 213 Voh <>ia t>
^io. 230, Lab. 2o7. 272. 274 275 285
Vine. 290. 292, Prim. 296* Ere 302'
Comp. 365. 376. 37 Besuche.

'

Osmia spmulosa K. (5). In Thiiringen, wo
sie m verkssnen Gehausen von Helix
encetorum nistet, sehr haufig. Papil 215

37.4. 3/8. 379.. 385. 12 Besuche.
spec, L., Pap. 192.
villosa Schenck (nach Dr. Kriech-

BATJMERS briefl. Mittheilung identisch mit
piatycera Gerst., der Name villosa ver-
uient als alter den Vorzua'),
200.

*'' Id., Papil.

Panurgus (2 Arten 16 Besuche.

Panurgus Banksianus Late. = ater La.tr
(3) Fig. 10, 2, L. T. Th., Ccmp/STS!
375. 378. 384,

x

—- calcaratus Scop, = lobatus F. (3), L.
T. Th., Ran. 63, Onagr. 155, Comp. 370.
371. 372. 373. 375. 378. 379. 380. 382
384. 12 Besuche.

Prosopis (Fig. 6. 7., 15 Arten, 88 Besuche.

Prosopis annularis Sm., Th., Lil. 6, Res 94— armillata Nyl., L. T. Sid., Sed 20
Umb. 29. 43. 45. 49, Cruc. 90, Res' 94'

96, Hyper. 105, Polygon. 130, Philad. 156,'

Ros. 166, Comp. 380. 13 Besuche— brevicornis Nyl., L., Sed. 20, Umb. 33.— clypeans Schenck., Th., Umb. 32.— communis Nyl. (1—1
1/4) L T Th

Umb. 32. 33. 43. 49, Cruc. 90, 'Res. 94'

95, Rhus 111, Geran. 113. 114 Malv
124, Cary. 142, Ros. 161. 161b. 163. 164*

175, Scroph. 236. 247, Lab. 274+. 275+

,

Jas. 325, Comp. 333. 346. 24 Besuche.
'

— dilatata K., L., Malv. 124, Jas. 325.
excisa Schenck., L., Ros. 163.

confusa Nyl., L.Th.,
Ran. 63, Geran. 114, Malv. 124, Cary.

hyalinata Sm.

142, Ros. 166, Ech. 219, Camp. 319. 320.
321. 324, Jas. 325, Comp. 333.— pictipes Nyl., L., Bes. 94, Malv. 124,
Jas. 325, Comp. 344.— propinqua Nyl., L., Bos. 161b.

- punctulatissima Sm. = obscurata
Schenck, Th., Lil. 4, Comp. 339.— signata Pz. (li/

2 ), L. Th., Umb. 29,
Clem. 57, Thai. 58, Bes. 94, Malv. 124,
Bos. 177. Scroph. 236, Comp. 350. 8 Be-
suche.

— sinuata Schenck, L. Th., Umb. 43. 47,
But. 112, Comp. 333.

variegata F.,^L. Th., Sed. 20, Umb.
39. 42. 46. 47, Bos. 163,' Jas. 325,' Comp!
333. 344.

*

spec, L., Umb. 38. 40, Til. 123.
Psithyrus. Die Arten dieser Gattung' sind

zu Bombus gestellt.

Bhophitoides canus Eversm., Th., Papil.
182. 195.

*

Bhophites halictula Nyl., L., Jasione 325.

Bhophites vulgaris (Dufourea) Schenck, T.
Th., Comp. 373. 374. 375. 379. 382. 383.

384.

Saropoda bimaculata Pz. = rotundata Vz.

(9), Fig. 10, 3., L. Th., Hyper. 105, Lythr.
151, Ech. 219, Scroph. 256, Lab. 279,
Eric. 300, Jas. 325, Comp. 329. 332.

9 Besuche.

(einschliesslich rufe-

L T. Sid. Th.,

L.Sphecodes gibbus
scens; ephippia etc.), ^ x . «x«. *—
Sed. 20, Gross. 24, Umb. 31. 34. 39. 43.

45. 47. 51, Coryd. 75, Cruc. 85b, Salix
104, Geran. 115, Fagopyr. 128, Onagr. 153,
Bos. i 66) Jas 325j Co

>

333 _ 344 _ 346>
3o0. 354 3fiK 1KR 3«K o-( ooo QC4365 76. 383. 384..350. 354. 355. 356.
28 Besuche.

Stelis aterrima Pz, (5—5y2), Th., Ger. 114,
Ascl. 289, Comp. 332. 338. 339. 5 Be-
suche.

breviuscula Nyl
T m, ^ — Pygmaea Schenck,
L. Th., Ros 163, Ech. 219, Scab. 316,
Comp. 339. 344. 5 Besuche— phaeoptera K,, L. Th., Ech. 219,
Comp. 339.

V

B. Chrysidae (8 Arten, 23 Besuche.

Chrysis bidentata L., Th., Umb. 43
cyanea L., L., Bos. 161b.

ignita L., L. Th., Umb. 43. 51
112, Bos. 161»>. 175*

L., Umb. 30.

But.

spec
Cleptes semiaurata F., L., Ech. 219.
Elampus auratus Wesm., L., Ros. 175*.
Hedychrum coriaceum Dle., L., Cary 134.

lucidulum Latr., L. Th., Umb. 32 42.
43. 47, Cruc. 90, Ros. 175*.
325, Comp. 333. 344. 347. 370.

178, Jas.
*

C. Cynipidae (1 Art, 1 Besuch.

Eucoila spec, L., Chrysospl. 22b,

D. Formicidae (4 Arten, 18 Besuche.)

Formica congerens Nyl., L., Ros. 159,
Comp. 376.

Lasius niger L., L., Chrysospl. 122b, R s.

158. 159.

Myrmica laevinodis Nyl., L., Chrysospl. 22b,

Comp. 365.

M. ruginodis Nyl., Chrysospl. 22b.

Unbestimmte: Umb. 43. 48. 49, Ran. 65b
,

Cary. 146, Ros. 157. 158. 159, Scronh'
240, Ascl. 289+.

P
'

E. Ichneiimonidae und Verwandte

/

13 Arten, 43 Besuche.)

Alysia, L., List. 13.

Campoplex, L., List. 13.

Cryptus, L., List. 13.

Eulophus, L., Adoxa 31

4

b
.

Foenus jaculator F., L. Th., Umb. 32. 43.
51, Rut. 112, Cary. 146.

affectator F., L. Th., Umb. 32. 40.
43. 50, Rut. 112.

'

Ichneumon uniguttatus L., L., List. 13.
Microgaster rufipes F., L., List. 13.

Pe
Pe
Ph
Tr
U

F.

A
A

B

C

C
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1

316,

d. L., Sm., interruptaPz.), L. ift.,

30, Fagop. 128, Onagr. 153, Bos.

ci_ i rtii-r t~~ QO^ Hnmil. Odd.

Perilampus?, L., Salix 104.

Pezomachus, L., Adoxa 3l4b .

Phegadeuon, L., List. 113.

Tryphon, L., List. 13.

Unbestimmte: Umb. 32. 33. 31. 30. 61.6V.

40. 43. 44 45 4 7. 48. 40. 52. 53, Cruc.

00, Parn. 97, Rut. 112, Salix 104, Malv.

124, Ros. 178, Lab. 284, Adoxa 314".

F Sphegidae (im Sinne der Fossores Late.

(81 Arten, 275 Besuche.)

Agenia punctum F., L ,
Rut. 112.

Ammophila aabulosa L. (4), L. Sid. 1. "•-

Sed. 20, Umb. 30, Cruc. 82. Bry-
J03,

Geran. 115, Onagr. 153, Ros. 10-100.

178, Papil. 192, Ech. 219, Lab. 279. 280,

Ascl. 289, Rubiac. 303, Capnf. 308, Jas.

325, Comp. 333. 344. 19 Besuche.

Bembex rostrata F., (7.J
L., Scab.

Comp. 333. TT , o0 1A
Cemonus unicolor F., L. Th., Umb. 33. 40,

Cruc. 90. „ . on
Cerceris albifasciata Dlb., Th., Umb. 30.

— arenaria L., L. Th., Res. 90, Ros. 178,

Jas. 325, Comp. 333. 344
— labiata F., L. Th., Umb. 30 Res. 9 ,

Fagop. 128, Scroph. 247, Jas. 32a, Comp.

344 361

nasuta Kl. {V^SST^'^ml
103,

Scroph. 247, Jas. 32&, Comp. 333

— variabilis SCHEK. (ornate *.), L. An.,

Umb. 30. 32. 47, Cruc 90, Res. 94 90,

Cary. 143, Lab. 279, Comp. 333. 66*.

344. 340. 348. 351. '

Ceropales maculata P., L. T. Th., Umb. 42.

45 40. 47, Jas. 325, Comp. 328. 344. 355.

variegata F., Th., Umb. 42.

Crabro alatus Pz., L., Onagr. loi, Jas. 325,

Comp. 333. 344. 351.

— cephalotes Pz. (Shk„ Lefel., H. Sch.)

L., Umb. 32. 48, Comp. 340

_ cribrarius L., L. Th., Umb. 42. 45.

5%C
en&fH:fcH.^.,Um,43.

patellatus v. d. L., L., Ros. lbR 103,

Ech. 219, Jas. 325. _

Dodaaricus H. Sen., Th., Umb. 43.

uterotes F L., Umb. 33. 30, Jas 32o.

Si. d. L-, L T. Th., Umb.

32. 43 44. 48 Comp. 3v9

f— subterraneus *•, ^- xu *>

Comp. 314.
T u Qo

vagus L., I*. AH *»
u

45
v^illatu

f

.PZ
TJ,.,

Umb.«
b— Wesmaeh v. cl. \j>, M* Xl '

Cruc. 80.

M ii Her, Btamen and Insokten.

344. 354. T TT
• rn

Entomognathus brevis v d L. L., Umb. 50

Gorytes campestris L.*), L bid., umo.

33. 45, Parn. 97, Rhus 110.

, t t T f!lem 57, Bry. 103,
G. mystaceus L., L. i., oiem. j>, j

Ho%s
16

l

2
aticinctusLEP. Th ^2.48.

Lindenius albilabris F., L-, Lab. 2/9, Jas.

325, Comp. 333. 337. 344.

Mellinus arvensis I,, LV, Comp. 354

sabulosus Dlb., L., JaS. <u&.

Mimesa bicolor Shuck, Th. Umb «.

unicolor. v. d. L., L. L^- Vh All 4
Miscus campestris Late. (4), L. ih., au. *,

Ros. 103, Jas. 325

Mutilla europaea L., Th Umb. 44 4k

Myrmosa melanocephala *., l* U1"

32. 43. 51. T , i, b 42.

Nysson maculates v. d. L-, "•> '

46
Okybelus bellicosus Ol., L., Umb. 61. »,

20, Umb., 32, Cruc. 90 Rut. 112, Ros-

107. 108. 178, Comp. 344.

bipunctatus Ol., L., Umb. 32. 39. 4-.

mandibulars Dlb,, L., Jas. ^».

trispinosus F-, L., Comp. 333. 344.

:i46
'

• , • t T T Sed. 20, Umb.- r3
'g l^ 47. 49, Clem 57. 63, Cruc.

spec, L., Geran. 116.

Passaloecus monilicorms DLB J,, Ko* -

Philanthus triangulum F L.^Th^Cmb.

32. 40. 45, Jas. 325 Comp 333. 344

Pompilus chalybeate ScHL L., Comp 344.

cinctellus v. d. L., rh. Umb. «.

intermedius ScHENCK, L. Ih., Umb.

i!'neglectaB Wesm., L. Th., Umb. 32.

43. 47. 48, Ros. 1/8.

uigerF., L. T. Umb. 32.4,

pectinipes v. d. L-, ^- *- xn
>

45. 49. 51. „..
' plumbeus Dlb., L., Comp. 344.

Ues FL. Jas. m Comp. 344.

SLKL!;'l^U
U
m
m
b

b
-39. 53, Fagop.

128, Comp. 344.
. T

Viaticus Scop.**) (F., nicht L.!) L.-

^r^aclTFREDEUICK Smith
'

s brieflicher

£mlu4 nioh^jder- a, as 5 ^-0.

•Faro-pi SHUCK, genannt werden.

5* Nach Feedeeick Smith's bneflicher

Mittheiluno- irt diese Art nach den Exem-

nlaln ^^LlNNEischen Sammlung identisch

Sl"Sh« ftiscaL. und 1st desshalb P. fus-

cus L. zu nennen.

30

I

i * t

*A*

\
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Sid. Th Umb. 39. 41. 42. 45. 47. 48,aM IT 298
'

Jas - 325
<

Cora*>- 344!

Pompilus spec, L., Corn. 28™cn^™ls bipunctatus F.*), Th., Umb.

exaltatus F., Th., Umb. 45.—— obtusiyentris Scni., Th., Umb. 42. 47.
1 sammoplula affinis K.**), L. Th., Pap. 186,

^
Ch-.59' L̂ab -

276
>
AscL 289. Scab. 316

Jas. 32o, Comp. 331. 332.
viatica L., L. Th.

247, Scab. 316.
Umb. 42, Veron.

Psen atratus Pz., L. Th., Umb. 43, Ros. 178.
Jvhopalum clavipes L., L., Rut 112
Salius sanguinolentus F., L., Comp.' 333.
fecoha bicincta, hortorum, 4 punctata, Ascl.

289.

Tachytes pectinipes v. d. L ***v J, Th
Umb. 42. 43, Jas. 325.

-— unicolor Pz., Th., Umb. 42.
Iiphia femorata F., L. Th., Umb. 30. 42

43. 44. 45. 47.

minuta v. d. L., L., Cruc. 80, Rut.
12.

m ruficornis Kl., L., Umb. 39.
Trypoxylon clavicerum Latr., Th., Umb. 43

figulus L., L., Rut. 112.

G. Tenthredinidae (38 Arten,
125 Besuche.

Athalia rosae L., L. Th., Umb. 36. 39. 40.
15. 47. 48. 51.

spinarum F., L., Umb. 33, Fagop.
12o.

Cephus pallipes Kl., L., Ran. 64, Cary. 137.
spinipes Pz., L., Ran. 63, Cruc. 92.
troglodytes L., L., Umb. 33.
spec, L., Rein. 63. 64, Cruc. 92, Comp.

371. 376.

Cimbex sericea L., L. Sid., Umb. 32. 33.

34. 45, Comp. 346.

Dolerus cenchris Htg., T., Umb. 48.
eglanteriae F., L., Umb. 33, Salix 104.

104b.

r gonager Kl., L., Salix 104, Ros. 158.
179.

-—- madidus Kl., L., Salix 104.
Hylotoma coerulescens F., L. T., Umb. 33

45. 52.

enodis L., L. Th., Umb. 33. 51.

femoralia Kl., L. Th., Umb. 32. 33.
45. 47. 48.

*) Nach F. Smith = variabilis Rossi.
**) Nach F. Smith ist diese Art, nach

den Origmalexemplaren der FABitlClUs'schen
Sammlung in Kiel, identisch mit lutariaF.,
welcher Name also als der iiitere den Vor-
zug verdient.

***) Nach F. Smith ist Sphex pectini-
pes F., wie die LlNNEischen Typen bewelsen,
einPompilus, undwas imvorliegenden Werke
Tackytes pectmjpes L. genannt ist, muss
Tachyte.s pompiliformis Pz. heissen.

i

Hylotoma rosarum F. . L. Th., Umb. 32. 33.

34. 37. 45.

segmentaria Pz., Th., Umb. 51.

ustulata L., L. Sid., Umb. 32. 45. 47.

vulgaris Kl., L. Th., Umb. 32. 45.

Macrophya neglecta Kl., T., Umb. 48.

Nematus capraeae L., L., Ros. 158.

hortensis Htg., L., Umb. 48.

myosotidis F., T., Umb. 48.

rufescens H., L., Salix 104.

vittatus Lep., L., Umb. 48. 53.
Selandria serva F., L., Umb. 32. 33/34.

36. 45. 47. 48.
Tarpa cephalotes F., Th., Comp. 358.
Tenthredo annulata F., L., Umb. 45. 48.

atra L., L., Umb. 32.
bicincta L., L. Sid., Umb. 34, Ros.

178.

— bifasciata L., L. Th., Umb. 32. 33. 34.

45. 51.— flavicornis L., T., Umb. 32. 50. 52.— marginella Kl., L., Rhus 110.— notha Kl., L. T. Th., Sed 22, Umb.
32. 33. 34. 30. 41. 45. 46. 47. 48. 50. 51,

Comp. 333. 344. 346. 351.— rapae Kl., L., Umb. 48, Rubiac. 304,
rustica L., L. T., Umb. 48. 50, Ros.

162.

scrophulariae L., T
. T., Onagr. 153,

Comp. 344. 346.— tricincta F., L. T., Umb. 33. 45.
L. Th., Umb. 32. 33. 34. 43spec

44. 45. 48. 50. 51. 53, Hyper. 105*, Ros.
162, Papil. 192*, Comp. 333. 344. 340.
381.

H. Vespidae (18 Arten, 74 Besuche.

Eumenes pomiformis Rossi, L., Umb 43,
Bry. 103, Rhamn. 106, Rhus 110.

Odynerus debilitatus Sauss., Th., Umb.
40. 43.

elegans Wesm.. T.. Umb. 2?. AH.— panetum L., L. T. Th., Umb. 30. 43.
44. 45. 46. 50, Clem. 57, Res. 96, Bry.
103, Salix 104, Rut. 112, Cary. 146, Po-
terium*, Ech. 219, Prim. 297% Scab. 316,
Comp. 344. 354.
— quinquefasciatus F. (spinipes L.), L.
T., Umb. 32, Ran. 63, Rhus 110, Ge-
ran. 115, Ros. 178.

Wesm., L.simplex F.
Th., Cary. 146, Papil. 211*.— sinuatus F. (nach Smith bifascia-
tus L.}, L. Sid., Umb. 40. 45. 47, Rhus
110, Ros. 177*, Comp. 344.
— spinosus H. Sen., L., Ran. 63.

trifasciatus F. fgazella Pz.), L. Sid.,
Umb. 45, Papil. 200*.

:
spec, L., 01. 292*, Caprif. 308.

Polistes gallica F. (einschliesslich diadema
Th., Umb. 30. 37. 42. 43. 44, Scroph.

>238, Lab. 282, Ascl. 289, Symphor. «

Comp. 326. 329. 335.

Pterocheilus phaleratusLATR., L., Comp. 344.
Vespa germanica F., I,., Salix 104, Scroph.

242.

V e
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Vespa holsatica F. (3—31/2), L. Thv Um^
45, Herb. 72, Scroph. 242, 'Erie 300,

Symphor. 308.
, oio— media Deg., L. Th., Scroph. 242,

Symphor. 308.
T} ,

- rufa L., L., Umb. 40. 45, Berb. 72,

croph. 242, Eric. 302, Symphor. 308.

- saxonica F.. Th., Symphor. 308.

vulgaris L./L., Umb. 45, Scroph. 242.

S

V. Lepidoptera

(79 Arten, 305 verschiedenartige Besuche

A. Bombyces (3 Arten, 3 Besuche.)

Dasychira pudibunda L. (0). L., Caprif. 309*.

Euchelia Jacobaeae E, L., Cruc. 82.

Porthesia auriflua S. V., L., Pap. 182 .

B. Microhqridoptera (6 Arten, 13 Besuche.)

Adela Sulzella S. V., L-, Bos 178— spec, L., Umb. 33, Sahx 104, Lab.

282, Scab. 316. , „„ r
Ephestia elutella Hubn., E, »foph. 23b

Botvs purpuralis L , L., Scab. 31b. 61

325, Comp. 314. 354.

pnestia elutella uuiw-, IJ -'
, ' • in

otys purpuralis L, L., Scab. 31b. 6U,

Jas. 325, Comp. 314. 354

Nemotois Hb. spec, L., Umb. 4/.

Tortrix plumbagana Tk., E, Kos. 1.8.

C. Noctuae (10 Arten, 42 Besuche.

Agrotis pronubaE, E, Dianth. 145, Eryth.

288

Anarta myrtilli E., L., Comp. 346

Brotalamia meticulosa E E., &™%*%'
Cucullia umbratica L. (18-22), E, Caput.

Dianthoecia capsincola S. V. (23— 25), E,

Caprif. 309. p 92
Euclidia glyphicaL., ^., Ban. 63, Oryc. »-,

Cary. 148, PapU. JM+- «*£ %}»+>

Scroph. 253, Eab. 257, Scab. 316, Comp.

334. ^ „
|

Mi E., L., Comp 3/1.

Hadena didyma EsP ^^J^^ie.
Mamestra serena S. V

., ^
h -'

Th Lin 122,
Husia gamma L. (15), L. Ih., Lin. l^,

IS;£&»f«9 , 3«. 36*.

380. 382. 23 Besuche.

1). 7i/WFtem (46 Arten, 259 Besuche.)

Argynnis Aglaja E, Sid. Th., Lab. 2/9,

Comp. 339. 357.
We

163, Eab. 258, Comp. 369.

Colias Hyale E., L. Th- ,
Dianth. 144, la

pil. 194, Ech. 219, Lab. 2o8, Scab. 316,

Comp. 329. 343. 380. 38a.

- (Rhodocera) rhamm E-, L. bid. 10.,

Cruc. 83, Viol. 99. 100. 101, V™™'}?*
Eythr. 151, Papil 207 Bor. 22a, l*>.

257. 270, Comp. 333. 3/b.

WocTiPria (Svricb.tb.us) alveolus Hb., L Sid.,

Viol 101 PapU- 182+, Lab. 257, Comp.

:546

linWaO., L., Umb. 47, Scab. 316,

^arterocephalus) paniscus Esp., E,

^lilvats ESP., L. Sid, Hyper. 105*,

Malv. 127, Cary. 150, Papil. 18o. 208,

Ech. 219, Lab. 271, Comp. 6d6. 66<.

^ynnis) tages L., L Papih 182+.

_- ihaumas Hfn. (hnea S .
V.)

,
E £ap •

185. 186. 194+, Bor. 223, Jas. 325, Comp.

329. 360.

spec L.Th.,Delpb. 70+, Viol. 101,

Pap? 183+. 195+, Lab. 257, Comp.

316. 376.

01. 292. Scab 31 6.

Podalirius L., L., LaE 257

Lyclena aegon S. V., E, Jas. 325, Comp.

^alsus S. V., Th., PapU- ""* ComE
362

-
•

, t T Salix 104, Papil. 194,— argiolus L., -L", °<"1A
» *

Lab. 271, Eric. 302, Comp 371.

^pef'E Th'.,

37
Papil- ,95+. 215+,

Ech
P
219, Comp 329. 360. .369.

Melitaea Athalia Esp Sid. Th., Lil. 5,

Papil. 271, Comp. 330. 346.

'cinxia E, L., Ech 219.

Papilio Machaon E^ (18), E. Th-, Eil. a,

01. 292.
_ jfoaaunus u., **> ~~~- - ' „.. n

f;

Pieris brassicae E (15), L Th., Cruc 83 86,

2W Bor 224
1

Lab 257. 258. 268. 272.

2?' OL 292, Comp. 329. 333 335 337.

339.' 371. 376. 377. 379, 27 Besuche

_ Anthocharis) cardamines E, I,., oiuc.

83, Viol. 100, 01. 292.

crataegi E, E Bos 163

„„™ T T, Cruc. 83. 86. oa, vioi.

100 ?01 Brv 103, Geran. 119, Fagop.

128, Cary. 137, Bos. 163 181, W^lVl.
215+ Bor. 224, Lab. 257, 01. 292, Comp.

329 337. 338. 344. 370. 376, Valer. 388.

23 Besuche.
fl g6>

88 Xl lO^ioCSan. 113, Malv.

4, Polygom 130, Dianth 143, Crt. 148

Eythr. 151, Bos Ml, PapiL 18a. 194.

206. 207. 211, Lab. 257 268, 01. 292,

Scab. 317, Comp. 33/. 338. 369. 3 u.

25 Besuche. q v \ T
Polyommatus dorihs Hfn (circe S. V.), I*,

Jas., 325, Comp. 354. 360. 362. 060.

_ euridice Rott., E, polygal. 109.

nhloeas L L. Th., Ran. 63, tagop.

"T28
1

Cary 139. 144, Scab. 317, Jas. 325,

Comn 329 344. 354. 358. 10 Besuche.

Sa^r(Pararga)EgeriaI,,Westf.,Comp.

-9
iEpinephele) Galatea E, Westf., Comp.

329. 332. 369.

30*

I
I

tffl

A w

.; 1

'1
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Sesia tipuliformis L., I,. T , Cruc. 90, Lab.
279. 2S0, .Comp. 349.

Sphinx convolvuli L. (65—80), L., Convolv.

Satvrus (^inephele) Hyperanthus L., I,SW., Lab 2/7. 281, Comp. 358.

~~DiaSPftfft
JT™ L

>
L- Hyper. 105*

279 % ol:,
la

T
piL !S5

'
Ech

-
219

>
^b.

Pn IJ8
'!'.

Jas
-
325

>
Scab. 316. 317Comp. 329. 330. 333. 337. 346. 379. '

p
re) 'a

?f
e(

J
eaS

-
V- Sid., Scab. 316.— (Erebia) Medusa S. V., We^tf, Comp.

217, Caprif. 309.

— (Pararga) Megaera L., L., papU. i S5 .

200*, Comp. 329. 370. 376.— (Coenonympha) Pamphilus L., L. Sid.
Th., Ran. 02. 63, Lab. 279, Jas. 325
Comp. 329. 344. 365.

s
t\c:

c
-.' *£> Delph- 70+, Papil. 206.

302,

Ihecla dicis Esp., L., Comp. 363
quercus L., Westf., Comp. 369—-* rubi L., L., Papil. 196, Eric

Comp. 333.
-— spec, L., Camp. 329. 364. 365.
Vanessa atalanta L., L., Comp. 354.

C-album L., L., Umb. :i9.'

cardui L., L. Th., Lab. 258.—— Io L., L. Sid., Salix 104'', Papil. 207
Comp. 357. 369. 376.—- urticae 1,, L. Sid., -Viol. 99, Salix 104
Fagop. 12S Papil. 185. 194. 207 Lab!

?S' ?t
2
l
)2

'
Scah

-
:!,G

' Comp. 332. 333!
35/. 366. 37(1. 376. 15 Besuche.

E. Sphinr/es (14 Arten, 48 Besuche.)

hio statices I,, I, T. Sid., Cary. 148, Onagr.
153, Scab. 316, Camp. 3 1 9, Jas. 325,
Comp. 346.

Macroglossa fuciformis L., L.. Carv 148
Lab. 257. 272, 01. 292.

stellatarum L., L. Sid. Th., Dianth
141, Onagr. 155, Ech. 219, Lab. 258.

^
272, Eryth. 288, 01. 292, Comp. 332.

Sesia asiliformis RoTT. (cynipif. Esp.'*, Th
Papil. 195+, Comp. 358.

empiformisEsp., Sid. Th., Papil. 1S2+,
Lab 279.

(Deilephila) elpenor L. (20—24), L-,

Caprif. 309.

ligustri L. (37—12), L., Sapon. 147,

Caprif. 309.
'

pinastri'L. (28—33), L., Caprif. 309.

(Deilephila) porcellus L (20), L.,

Cary. 149, Caprif. 309.
(Smerinthus) tiliae L. (3), L., Caprif-

309*.

Zygaena carniolica Scop, (onobrychis S. V.),
Th., Dianth. 114, Pap. 19*5+. 215+,
Comp. 329. 330. 333. 334.—— lonicerae Esp , L. Th., Papil. 1824-,
Ech. 219, Lab. 269, Scab. 316, Comp.
329. 340.

Neuropt 13 Besuche.)

Agrion spec, L., Ros. 178.
Hemerobius spec, L., Umb. 47. 48.
Panorpa communis L., L. Sid. T., Umb. 32.

34. 40, Rhu's 111, Ros. 178, Scroph. 236,
Comp. 354. 369.

Sialis lutaria L
, L., Umb. 33. 48.

VII. Orthoptera (3 Arten, 3 Besuche.)

Forlicula auricularia L., L., Papav. 73,
Camp. 324.

Podura spec, L , Convolv. 217.

VIII. Thysanoptera [\S Besuche.)

Thrips spec, L., Ran. 6"> 65b, Cruc. S3.
91, Res. 94, Cary. 137. 138. 139. 142,
Lythr. 151, Ros. 158. 164, Convolv. 217,
Scroph. 236, Lab. 282, Vine 290, Eric.
300.

verzeichnet
GanZen ^ '* ^ vorlieSenden Werke von blumenbesuchenden Insekten

Coleoptera

:

Diptera;
Hemiptera

:

Hymenoptera

:

Lepidoptera :

Neuroptera

:

Orthoptera

:

Thysanoptera:

Im Ganzen:

129 Arten
253

6

368
79
4
3

1

mit 469 verschiedenartigen Besuchen
- 1598 -

15
- 2750
- 365 - -

- 13

3

- 13 - - ~

843 Arten mit 5231 verschiedenartiffen Besuchen.

4
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Alphafoetisches Verzeichniss

der in diesem Werke erwahnten

Pflanzenarten 5

nebst Andeutung der au»r auf den Bliithen jeder Art beobachteten Insekten.

We
Diejenigen Pflanzenarten vonjf^^Sem Verzeichnisse mit Gattungs- und

Insektenarten aufgezahlt Bind ,
finden.mh m

fende Nmmner , Figur Seitenza 1

Artnamen veweichnet und mit H^SS&J (eingeklammert) mittelst folgender Abkur-

und Insektenbesuch versehen. Letzterer u ^ b

zungen, nur ganz allgemein i «jg*«*

g

=^ g == %rphidae, R
i
==

&
C = Coleoptera, D == ^f^v^eSera ausser den Bienen, A = Apidae ubei-

Rhingia, He = Hemiptera H H^Wter
A ^ h (unSere angmssligsten

haupt, A* - A
l
n^ ri

llf

rnhSh^int L d = Lepidoptera dmrna, bei Tage fliegende

Aniden), L = Lepidoptera uberhaupt, ±,a p i N __ j^europtera, O

Falter L n = Lepidoptera noeturna ^KaM^^M^ stehenden Ziffern be-

Srtboptera, Th J Thrips. ***££*£* ffiSSffiESLgw, welche die Bluthen

£rn:^aSn^
flndenlierTn 3£rOfi=WA Gattnngs- oder F.nnUennamen und

mit Hinweisung auf die Seitenzabl verzexchnet.

t

Agrimonia Eupatorium Nr. 170. (S 9, Ml,

A 1) S. 209.Abutilon S. 173.

Acacia S. 262.

Acanthaceae, Acanthus b. tfij

Arpr \rera, Aceraceae b. f*>*; , n/)
A b^Miliefolium Nr. 344. Fig. 14* A 30,

H25, D21, L 6 C 5) S. 391-394.

Ptarmica Nr. 345. S. 39,5.

71. (B 1) S. 123.

Nr. 314b. Fig. 141.

Aconitum S. 123.

Lycoctonum Nr.

Aclenostoma S. 404.

Adlumia S. 130. .;

Adoxa moschatellina »-«.

(I) 4, H 3, C 1) S. 306.

Aeeiphila S. 306. -., „, n 91,

Aegopodium Podagrana Nr. 32. (D 31, b -i,

H 33, A 15, N 1) S. 99.

Aesculina S- 154. .„- -pj 47
Aesculus Hippocastanum Nr. 10b. *ig.

(A 71 S. 154.

Agathaea S. 402.

A^tans
8

Nr. 257. (A 15, S 1, L 7)

Alehemilia vulgaris Nr. 171. Fig. 68. (S 1)

S. 209.

Alisma natans S. 90.

Plantago Nr. 19. Fig. 25. uS 5) b. bb.

Alismaceae S. 88.

Alliumarten S. 63. „
- CepaNr. 4. (A3, H3 D 1) S. 63.

ursinum Nr. 3. (B 1) S. 63.

Alocasia S. 73.
t

Alopecurus pratensis b. »/.

Alpinia-S. 86.
#

N

x

Alsineae, Ruckbhck, S. lt>5.

Amarantaceae S. 174.

Amaryllideae S. 71.

Amentaceae S. 9CF.

*

v. •
•

;



470 Alphabetisi *es Verzeichniss der ™hnten Pflanzenarten.

Amherstia S. 262.
Amorpha S. 230.
Amorphophallus S. 73.
Amphicarpaea S. 257.
Amsinckia S. 273.
Amygdaleae S. 215.
Anacamptis pyramicialis S. 82
Anacardiaceae S. 157.
Anagallis arvensis und coerulea Fi*. 129

Anandria S. 404.
Anchusa officinalis Nr. 222. Fi<>- Qs (

\ a
LI) S. 269.

b '
j

*
[A b

>

Androsace S. 348.
Anemone nemorosa Nr. 60. (A 5, M 2 C I)

b. 112.
.

J

Anuthum graveolens Nr. 43 (T) \ \ u 9^A 6) S. 102.
"

l y n lb
>

Angelica silvestris Nr. 4 0. (D 11 6 A fc

>H9
; LI, Nl) S. 101.

V

'

A2i

Anoda S. 173.

Anonaceae S. 127.
Anthcmis arvensis Nr. 351. (A 8 H I X) 9
C3j S. 396.

l

'
'

J
''

~q~ wCt0ria Nr
*

352
'

(

A 3
>
H l

>
l) 6, G 2)

Anthericum ramosum Nr. 5. (A 1 Si L 2)
S. 63.

; y J
'

Anthoxanthum odoratum S. 87 *

Anthriscus Cerefolium Nr. 49
'

Asclepiasarten S. 337.
curassavica Fig. 123. S. 337.
synaca Nr. 289. Fig. 122. (A 10, H

D 7) S. 334

1

1

I -

Asimina S. 127.
Asparagus Nr. 6. Fig. 18. (A 5) S. 64.
Asperula S. .'558.—- cynanchica Nr. 306.
A 1) S. 358.

Fig. 136. (1) I',

;
odorata Nr. 307. (A*) S. 359.

H5, A3) S. 105.

silvestris Nr. 48. Fig. 33
H20, A 5, N2) S. 104 '

Anthurium S. 73. 74.
Antirrhinum majus Nr. 241

S. 280.

Aphelandra S. 306.
Apocyneae S. 338.
Aquilariaceae S. 191.
Aquilegia vulgaris Nr. 68.

S. 118.

Arabis hirsuta Nr. 82.

S. 134.

Araceae S. 73.

Arachis S. 255.

Araliaceae S. 96.

Arauja S. 337.

Arbutus S. 356.

Arctotis S. 3S2.
Argemone S. 127.
Arisaema S. 73.
Arisarum S. 73.

Aristolochiaarten S. 110.
Clematidis Nr. 55. (!) 3

;DH, C7,

P 26, C 20,

B 5, [A 31)

(B 2, \A 4

H J, A 1, LI

Sipho Nr. 56. (D 5) S. 109.

S. 109.

(A 3, I) 10, L 3,

Aristolochiaceae S. 109.
Armeria S. 342.

Arnebia S. 273.

Arnica montana Nr. 357
C 2) S. 398. .

Artemisia S. 397.

Artemisiaceae S. 381.

Artorhizae S. 66.

Arumarten S. 72. 73.

maculatum Nr. 11, Fig. 21. (1) 1) S. 72.
Asarum S. 109.

Asclepiadeae S. 334.

Aspicarpa S. 154.
Aspidistra S. 66.
Aster Amellus Nr. 367. (Si) S. 402.— chmensis Nr. 366. (S 2, L 1, A J)

b. 402.

Asteroideae S. 399.
Astragalus S. 230.
Astrantia major Nr. 29. Fig. 31. (A3, D 3,

v^ l) b. 97.
'

Atherurus S. 73.

Ataccia S. 67.

Ballota nigra Nr. 258. Fig. 112 (A 14 L 7)

S. 308.
&

" l
'

'

Balsamineae S. 170.
Batrachium aquatile Nr. 61. (1) 6 A 2 C 1)

S. 113. •".'
Bellis perennis Nr. 365. (A 8, H 1 D 13,
L2, C3) S. 401. •

.

'

Berbericleae S. 124.
Berberis vulgaris Nr. 72. Fig. 40 (I) 11.
A 10, H2-, C2) S. 124.

Bergenia crassifolia Nr. 23. (A 2) S. 94.
Betonica officinalis Nr. 269. Fiir 115 (B 1

[S 2, L I]) S. 316. *
' .

Bicornes S. 352.
Bidens S. 396.

Bignoniaceae, Bignonia S. 306.
Bonjeania S. 230.
Boragineae S. 264—274.
Borago officinalis Nr. 220. Fig. 92. (A 5)

o. 266.

Borreria S. 359.
Brassica oleracea Nr. 91. (C 1, A 6, Th 1

o. Jo;',

Rapa S. 140.

Browallia S. 276.
Brugmansia S. 110.

Brunoniaceae S. 373.
Bryonia dioica Nr. 103. Fig. 44 (A 7 H4
C 1, L 1) S. 148. *

'

l

'

Bryophyllum S. 92.

Bucerosia S. 337.

Bupleurum falcatum Nr. 37. (I) 4, H 3, A 1)
S. 101.

Burlingtonia S. 75.

Cacalia S. 398.

Caesalpiniaceae S. 262.
Cajophora S. 146.

Calamintha Acinos Nr. 278
S. 325.

(A.l, I) I)

Clinopodium Nr. 277. (L 2) S. 325.
Calceolaria S. 277.

Calendula S. 382.

Callitricheae, Callitriche S. 191.
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(A 9,
Calluna vulgaris Nr. 300. Fig. 132.

HI, 1)6 , Thl) S. 353.

Calogyne S. 373.

Calonyction S. 264. r .

Caltha palustris Nr. 66. Fig. 3S. (D I, 1,

A 4) S. 116.

Calycanthaceae, Calycanthus b. in*.

Camarea S. 154.

Campanulaarten S. 375 ;m _

bononiensis Nr. ozz u* *,
^

'- patulaNr 323 JA
2),8.3/5 ^

persicifolia Nr. 324. (A 1, J

rapunculoides JNr. ozi. >» >

b
'

rotundifolia Nr. 319. (A 10, D % L L

C 3) S. 374. . A -n 9 p 9\

Trachelium Nr. 320. (A 9, D 2, L -)

S. 374.

Campanulaceae S. 373.

Campanulinae S. 372.

Cannaceae, Canna S. 87.

Capparideae. Capparis S. 14-

Caprifoliaceae S. 360.

Capsella bursa pastons Nr. bJ

Cardamine pratensis Nr. 83. (A 9, D «, L 4,

C 2. Th 11 S. 134.

Chelone S. 281. c
'._.

Chenopodiaceae, Chenopodium S. 1/4.

J! Partheniuni Nr. 349 (LI) S..395.

Chrysocoma Linosym Nr. 362. Fag.

H4/C4) S. 92.

Chuquiraga S. 401

Cichoriaceae b. 4U4.
-p 3 Ll

Cichorium Intybus Nr. 385. (A », ^ *>
>

CI) S. 411.
"

5)Cinchona S. 359.

(L i M I

Cardiospermum S. 154
fi j

Carduus acantboides N. ^J- ^ ° '

D 3, L 4, C 4) S. 390
(

-_ crispus Nr. 338. (A 5
S JiW 390

"

nutans Nr. 340. (A 5, L 1) 8. 3 JO.

Grcaea lutetiana Nr. 152. Fig. 65.

S -
192-

ivTr SS3 Fig. 147. (A 32,

Cirsium arvense Ni. 3*»* *&
7

H 17, D 24, L C 8 S.3b .

eriophorum Nr. 3 . >_•
(AiJ o

lanceolatum Nr. 33o. (A 6, ii l,
.

o
.

.

>

L2) S. 389.
tl) g_ 380 .

oleraceum IS
r.
^». £ ^ ^

palustre Nr. 337. (A J, n i, ^ >

C 2) S. 389.

Cistaceae S. 147-

Clem
ttfNr 57 (A 7, H 3, S 7, M 1, C 1)

S. in-

Cares hirta S. 88.
, g 382#

Carlina acauhs^ Nr
$

,,/ • (A • .

y m
vulgaris Nr. olS. (A o, -"• JL . ^

Carom Carvi Nr. 33. (D 21, C 5, H.17, A 11,

LI, Nl) S. 100.

Caryophyllinae, Caryophylleae S. 180.

Cattleya S. 75. 82.

Celastraceae 8. 153.

Celtideae S. 90. m 5 (A
"

a
CentaureaCyanusNr. 331. rij,- J

.

H4£.3
'Nr

!

it9 Fig-M46; 1-4- (A 28,
. Jacea JNi. o£v. -• %
H1 '

Dv> L
t1

8,
SVi Sl4 D2,L3, CI,

Scabiosa Nr. 330. (A i-t, v -> -

325.

He 1) S. 384.

Centhranthus 8. 416

Centrospermae b. 1 <*•

Centrostemma 8- o6l<.

Centunculus S. 349 .

& ^ n
Cerastium arvense Nr 139. hib .

in.

i^idecindrum N, 141. <D 3, A 1

S
- SU Nr. 140. (D 2) 8. 184.

CHnopodim^iehe Calamintha

Cnicus S. 382. ,g ;

> q j

Cochlearia officinalis Nr. 8o. (b *,

S. 135.

Cocos S. 74.

S£hic™ almaale Nr. I. (B 1) * 62.

Collinsia S. 283. .

Columniferae b. l/u.

Combretaceae,Co^etumb »1.

Commelineae, Commelina S. JO.

Compositae S. 3^8.

Coniferae S. 61. ^. ,., /i) -

Conium maculatum Nr 53. tig- 35. (U &,

C3, H4, Al) S. 107.

Contortae S. 333

Convallaria majahs JNr.

S. 65.

/. Fig. 19, (A*

)

S. 106.

Chamaedorea b.. 74.

Chamissoa S. 174.

Chapmania S. 25d.

Chasalia 8. 359.
S 5, [D 11)

Chelidonium majus Nr. 74, (AUM
S. 128.

_ multifiora Nr. 8. (B 2, Kb 1) S. 66.

^^unr^r^fLfnlitD.A.CL
Ol/rhl]) S. 263

Conyza squarrosa Nr. 3bl. (A 10, 11

S. 400.

Coriaria S. 154.

Corneae S. 96.

Corniculatae S. 90. „ ^
Cornus sanguinea Nr. 28. Fig. 30. (O i/,

D 2, H 1) S. 96.

Coronariae S. 61 -

^-°"S'Si.Ill (A') S. 2W.

N

<

4

X
\
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Correa S. 15s.
Cortusa S. 348.
Corydalisarten S. 131.

S. 130.

cava Nr. 76 (B 1, [A R

I

D 2])

lutea Nr. 78. (B 1) S. 132.— sohda Nr. 77. (B 1, fA 2 V •>}) S niCorylus Avellana S. 90 ' JJ
'
UL

Crassulaceae S. 90

Crepis^bienms Nr. 373. (A 23, D 7, C 1)

S. 4o
C

7

tarUm Nr
*
87* (

A Ul,l)l— virens Nr. 375 (A 9,D8,C 1) S 407Crinum S. 71.
'
-

'

Crocus S. 70. 71.

Cruciferae S. 133—141
Cryphiacanthus S. 305.
Cryptostemma S. 382.
Oucurbitaceae S. 143
Cuphea S. 196.
Cuscuta S, 264.
Cycadeae S. 61.
Cynanchum Vincetoxicum S
tynareae S. 381.
Cyperaceae S. 88.
Cyphiaceae S. 373.
Cypripediumarten S. 78.—— Calceolus Nr. 12. Fi ff 22 (As r_i_ i
D-4, CI]) S. 76.

g (A5j [+1 >

Cytisusarten S. 235.

^l^S
Ur

23T ^ 199, Fig
'

7 °- (A6
'
[L1

>

Drummondia S. 92.
Drymispermum S. 19 J

v

337.

Dahlia S. 399.
Dampiera S. 373.
Daucus Carota Nr. 4.7. (D 19, C 10, H 19,A 9, L2, He 1, N 1) S. 104.
Delphmiumarten S. 122. 123.

Consolida Nr. 70. (B 1, [L 2 J) S \T>—-datum Nr. 69. Fig. 39. (B 1) S. 120.

'

Dendrobium S. 75.

Dianthus Carthusianorum Nr. 144. (L d 7

chinensis Nr. 145. (L d 3) S 187— deltoides Nr. 148. Fig. 62. (Ld 2, [S4])

Diclytraarten S. 130.— spectabilis Nr. 75. (B 2, [A 6]) S. 129.
Dicotyleae S. 90.

Dictamnus S. 159.

Digitalis purpurea Nr. 243. Fiff. 100 (B 3
[A 2, C 3]) S. 283.

* [ '

Dionysia S. 348.

Dioscoreae, Dioscorea S. 66.

Diosmaceae S. 158.

Diplacus S. 283.

Dipsaceae S. 367.

Dipsacus silvestris Nr. 315. (B 3) S. 367.
Disa, Disperis S. 81.

Doronicum S. 398.
Draba verna Nr. 84. (A3) S. 135.
Droseraceae S. 145.

Echinops Kitro S. 382.
- sphaerocephalus Nr. 326. Fig. 145.
(A 5, HI) S 381.

b

Echium vulgare Nr. 219. Fig. 91. (A 14, H5,
D 6, L 9, C 1) S. 264.

-knsatae S. 67.

Epacrideae, Epacris S. 352.
Epidendnnae, Epidendrum S. 75. 85. 86.
-fcpilobiumarten, Rfickblick S 200—— angustifolium Nr. 153. (A 10, H 4,
D 3, L 1) S. 198.

hirsutum Fig. 67. S. 199.

~S~ fg™
florum Nr

-
154

« Fig- 66. (C 1),

Epjpactis S. 74. 75. 80. 81.
Epipogon S. 81.
Eranthis hiemalis Nr. 67. (I) 3 A*) S. 181.
Ericaceae S. 352. -

Erica cinerea S. 353

^lrsiM^' m Fig
'

131- (A?? S3 '

Eritrichium S. 273.
Erodium Cicutarium Nr. 120. (A 1, CI)

S. 166.

Eryngium campestre Nr. 30. Fig. 32. (HH,A 5, I) 8) S. 98.
b

Erythraea Centaurium Nr. 288. (L d 3)
S. 333.

Erythrina S. 257.
Erythroxyleae, Erythroxylon S. 154.
Eschscholtzia S. 127.
Eupatoriaceae S. 402.
Eupatorium cannabinum Nr. 369. Fig 150.

S. 403. /
*'

Euphorbiaceae, Euphorbia S. 160.
Euphrasia lutea Nr. 252. Fig. 107. [A I)

Jo. 2\)o.

- Odontites Nr. 250. Fig. 105. (A 3)
S. 289.— officinalis Nr. 251. Fig. 106. (A 4, D3)

Evonymus europaea Nr. 107, (D 12, HI)
S. 153.

Faramea S. 339.
Fedia S. 416.
Festuca pratensis S. 87.
Ficus S. 90.

Fragaria vesca Nr. 164.
A 8, H 1) S. 207.

Franciscea Fig. 98. S. 276.
Frangulaceae S. 152.

Fumariaarten S. 133.

(D 8, C 7, Th 1,

officinalis Nr. 79. (A*) S. 132.
Fumariaceae S. 128.

Gaillardia S. 396.
Galactia S. 257.

Galanthus nivalis Nr. 10. (A*) S. 71.
Galeobdolon luteum Nr. 263. (B 5 fB 1

A 1]) S. 313.
L

'

Galeopsis Ladanum Nr. 266. (B3, A J) S. 315. 4
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Galeopsis ochroleuca N. 265. Fig. H4, 4—«,
B 1) S. 314. . '«,

tetrahit Nr. 264. Fig- 114, I—3 - (
B 6

>

[A I, S 1]) S. 313.

versicolor S. 315.

Galiumarten S. 358.

boreale Nr. 305. (D 1) S. 358. •

Mollugo Nr. 303. Fig. 134. (D 8, « J

S. 357

verum Nr. 304. Fig. 135. (D 2, C 4,

H 1) S. 358.

Gauclichaudia S. 154.

Gazania S. 382. „ 4 , . • c „., Q
Genista anglicaNr. 201. Fig. 81. A3) b. 239.

—- pilosa Nr. 202. (A*) S. 240.

tinctoria Nr. 200. _

1)3, LI, C3]) b. 235—239.

Gentianaarten b. 333.

Amarella Nr. 287. (B 1, S^ 333.

Pneumonanthe Nr. 286. (B 2) b. 332.

Gentianeae S. 333.

Geraniaceae S. 160—167.

Geraniumarten S. 165. 166.

molle Nr. 117. R*. 51. (D 5, A 3)

Fig 80. (A 16, [HI,

S. 163.

palustre Nr. 113. (A 9, D 6, L 1)

b. 160.

pratense Nr. 114. (A 12 D'D S. 161.

pusillumNr. H8.Fig.52. (bl)b
A
164.

pvrenaicum Nr. 115. Fig. 50. (A 10,

H 2D 12, C3) b. 161.

robertianum Nr. 119. (Rh I, -0 1, L 1)

— s!nguineum Nr. 116. (A 2, H 2, Bh 1)

S 162

Gesneraceae, Gesneria S. 306.

Geura rivale Nr. 173. (B 11, [A 2], tth .1,

-^ 1

|Irbanu
1

mNr:l74. (S 1, C 1) S. 211.

Gladiolus b. 70.^

Glaucium S. 127.

Glechoma siehe Nepeta b. 31J.

Gloriosa b. 62.

Glycine b. 257.

Gnaphaliumarten b. 398

Z luteo-album Nr. 355. (A 2, H 2, U 4)

JL uliginosum Nr. 356. (A 1) S. 398.

Gnetaceae S. 61.

Godetia b. 200.

Goetbea b. 173.

Gomeza b. 75. 85.

Gomphocarpus b. 33*.

Goodeniaceae,^ Goodema b. 3M.

Goodyera S. 78^

Gramineae S. 87.

Gregoria S. 348.

Gruinalis b. 160.

Guttiferae b. 149. _

Gymnadenia b. 82. (75.)

Gymnospermae b. 61. . .

63
Gypsophila paniculata M. !«>• rib

(t) 15, H 5) b. 187.

Hedera S. 96.

Hedychium S. 86.

Hedyotis S. 359.

Hedysareae S. 355.

Helianthemumarten b. 147.

vulgare Nr. 102. (8 6,H CI] S, 147

Helianthus multiflorus Nr. 353. (A J, S3)

S. 397.

Helleborus S. 118.

Hemerocallis S. 63.
/n/in n 9 i

Seracleum Sphondylium Nr.45. (D49.C21,

H34, A 13, Hel) S. 103.

Herminium S. 81. . ~ T o

Hesperis matronalis Nr. 86. (D 6, A 3, L 3,

C 1) S. 137.

Heterocarpaea S. 255.

Heterotoma S. 378.

Heterotropa S.^ 109.

Heuchera S. 92. ...
4

Hieraciug pig* Nr. 3 1 F,g. *51, •

J^^JurflVfA^ L1)S406
3_ umbellatum Nr. 370 Fig. 1.51,

1-8.

(A 10, HI, D5, L4) b. 401.

Himantoglossum S. 82.

Hippocastaneae b. 154.

Hippocrepis b. 255.

Hockinia b. 273.

/

(HI,

\

I

Homogyne S. 402.

Hordeum S. 88.

Hottonia paiustris Nr. 298. Fig. 130.

1)6) S. 350.

Hoya S. 337.

Hugonia S. 196.
1

. . pt
Hyacintbus orientalis Nr. 2. (A 4, 1) 1, 1

S 63

Hydrocharideae, Hydrocharis
:

S..67.

Hyoscyamus niger Nr. 235. (A 2) b. 270,

Hyoseris S. 412.

Hypecoum b. 128. 129.

Hypericaceae b. 175.

Hypericum hirsutum Fig. 45. b. 151.

humifusum b. 152.

— perforatum Nr. 105. (A 8, HI, D la,

L 2, CI) S. 150.

quadrangulum b. 151. ...

Janusia S. 154.

Jasione montana Nr. 325. Fig. 144. (A 47,

H20, D22, L7, C 3) S 37d.

Jasmineae, Jasminum S. 341.

Ilicium S. 127.

Illecebrum S. 180.

Impatiens S. 170.

Indigofera S. 230.

Jocroma S. 276.

Jonidium S. 146.

Fig

Ipomea S. 264.

Irideae S. 67.

Iris Pseud-Acorus Nr. 9.

[A 2], Rh 1) S. 67—70.

Isotoma S. 378.

Juncaceae, Juncus S. 61.

Juncagineae S. 88.

Jurinea S. 391.

Kalmia S. 356.

Knautia siehe Scabiosa S. 368.

20. (B 4,

*

I

i
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Knoxia S. 359.

Krascheninikovia S. 181.

Lagerstroemia S. 196.
Lamium album Nr. 259. Fig; 113 rA 11

[A 5], Rhl) S. 309.
S { h

amplexicaule S. 3 1 2.

incisum Nr. 262. (A 5) S. 312- maculatum Nr. 260. (A 2, [A 2], Rh)

purpureum Nr. 261. (A 9, D 1) S 312
Lappa minor Nr. 341. (A 2) S. 391

tomentosa Nr. 342. (A 5, L 1) S 391
Lapsana communis Nr. 386 (S. 3) S. 412
Larix S. 61.

Lathyrusarten S. 247.

montanus Nr. 208. (A 2, [L 1]) S 246
pratensis Nr. 205. Fig, 84, (A 5)

S. 244—46. l

silvestris Nr. 207. (A 1, [L 5]) S. 246
tuberosus Nr. 206. (A 1, [L 2]) S. 246
vermis Nr. 209. (A 1) S. 247.

Lavendula vera Nr. 285. (A 11) S. 330.
Lechea S. 147.

Lechenaultia S. 373.
Leguminosae S. 217.
Leontoclon autumnalis Nr. 380 Fisr I5'>

(A 14, HI, Dll, 1,2) S. 409.
^

—— hastilis Nr. 381. (A 9, Hi, D 8, L 1)
b . 410.

Lepiclium sativum Nr. 90. ,'D 10 H 5 A 6
C 4, LI) S. 139. '

'
'

'

Lespedeza S. 255.

Leucanthemum S. 396.

Leucosmia S. 191.

Liatris S. 404.

Ligustrum vulgare Nr. 293.

1) S. '340.

Liliaceae S. 62.

Limnanthemum S. 334.

Linaria vulgaris Nr. 240. (Ab, [HI]) S. 279.
Lineae S. 167.

Linumarten S. 169.

catharticum Nr. 121. Fig, 53. (D 2 :

)

S. 167.

usitatissimum Nr. 122. (A 2, L 1) S. 168.

Lupinus luteus Nr. 204. Fig. 83. (A3) S. 243.

Luzula S. 61.

Lychnisarten S. 188.
flos cuculi Nr. 148. (A 7, L 6, S 3)

S. 188.

Githago Nr. 150. (Lcl 2, [Rhl]) 8. *$9 -

#respertina Nr. 149. (Ln J) S. 189.

Lycium barbarum Nr. 234. Fig. 97. (A 3)

S. 275.
&

Lycopsis arvensis Nr. 203. (Lcl 1) S. 270.

Lycopus europaeus Nr. 282. (HI, D 6,

Hel, L 1, Th 1) S. 328.
Lysimachia nummularia S. 349.

vulgaris Nr. 297. (A 3, H 1, S 1)

S. 348.

Lythraceae S. 191.
Lythrumarten S. 196.

Salicaria Nr. 151. Fie. 64. (A 9, S 7,

L2, 2, Thl/Hel) S. 191-196.

Madaria S. 396.

Magnoliaceae, Magnolia S. 162.
Malachium aquaticum Nr 142 (D 5
Thl, A3) S. 184.

Malaxideae S. 86.

Malpighiaceae S. 154.
Malvaceae S. 171—174.
Malva Alcea Nr. 126. (A 3) S. 172.

moschata Nr. 127. (A 3, D 1,

S. 172.

C 1,

L 1)

Fig. 126. (A 1,

— rotundifolia Nr. 125. Fig. 54, 5. (A 4)

S. 171. 172.

silvestris Nr. 124. Fig. 54, 1—4. (A 26,

Liparis S. 86.

Listera ovata Nr. 13. Fig. 23. iC 2 H 7
[B 1]) S. 78. (75.)

*

Lithospermum, dimorph S. 273.
arvense Nr. 224. Fig. 94. (142) S. 270.

Loasaceae S. 146.

Lobeliaceae, Lobelia S. 377. 378.
Lloydia S. 62.

Loniceraarten S. 364.

Caprifolium Nr. 309. Fig. 138. (Ln! 7,

[+ 3, A 2; D 3]) S. 361
— Periclymenum Nr. 310. [B 11

S. 363.

Xylosteum Nr. 312. (A 3, D 2) S. 364.

Lonicerinae S. 357.

Lopezia S. 197. 198.

Lotus corniculatus Nr. 182. Fig. 71. (A 22,
[D 2, L 6]) S. 217-220.

Luculia S. 359.

Lupinusarten S. 244,

HI, D2, LI, CI) S> 171. 172.
Mandragora S. 276.

Manettia S. 359.
Marantaceae, Maranta S. 86. 87.
Marcgraviaceae S. 152. '

Marrubium S. 318.
Martiusia S. 257.
Martha siehe Posoqueria 8. 360.
Matricaria Chamomilla Nr. 350.
D 11, G3) S. 395.

Maurandia S. 281.

Maxillaria S. 276.

Medicago falcata Nr. 195. Fig. 76. (A 11,

D 2, [L 5]) S. 229.

lupulina Nr. 196. (A 4, 1) 2"
J, 1)

S. 230.

sativa Nr. 194. Fig. 75. (Ld 9?, [A 2!)

(A 2, H I,

S. 225—229.
Melampodium S. 391.

Melampyrum pratense Nr. 254. Fii>
-

. 109.

(A3, [+3, D 1]) S. 297.

Melanthiaceae S. 62.

Melilotus officinalis Nr. 192. Fis?. 74. (A 5,

H 1 [+1]) S. 225.

vulgaris Nr. 193. (A*) S. 225.
Melvilla S. 196.

Mentha aquatica Nr. 284. Fig. 121, 5. (A J,

HI, D 18) S. 330.

arvensis Nr. 283. Fig. 121, 1—4. (D 10,

L 1) S. 329.

Mertensia S. 274.

Methonica S. 62.

Mimosaceae S. 262.
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Mimulus S. 283.

Mitchella S. 393.

Mitella S. 92. .. .v e • ,„.
Moehringia trinervia Nr. 135. -(CI, &• )»"••

Monochora S. 62.

Monocotyleae S. 61—90.
Montia S. 180.

Morina S. 367.

Morus S. 90.

Musa, Musaceae S. 74.

Mutisiaceae S. 404. ,'..,« o-ra

Myosotis hispida Nr. 229. (A 1) & -273.—- intermedia Nr. 227. Fig. 96. (A3, D2

- palustris Nr. 228. (L.l.T) 1) S- 273.

silvatica Nr. 226. Fig. 95. (A 1, H 11)

Orchidinae S. 82.

Orchisarten S. 75.

- latifolia Nr. 17. (A 12, D) -S. 82-^5.

- maculata Nr. 18. (B 1, D4) S. 82-85.

mascula Nr. 15. (B 8) S. 82—85.

morio Nr. 16. (A 9) S. 82-85

Origanum vulgare Nr. 281. (A 5, D 12, L2)

S. 328.

Oryza S. 87.

Oxalideae, Oxalis. S. 169

Oxalis Acetosella Nr. 122<>. (O l, in J
J

S. 169 Anm.

S. 272.

Myosurus minimus S. 113. .. .

Myrrhis odorata Nr. 52. Fig. 34. (D 3, U,
HI, AD S. 106.

Myrtiflorae S. 191.

*

Narcissus S. 72.

Nardus stricta S. 87.

Nasturtium amphibium Nr. 81. (til, v ?)

— sifvestre Nr. 80. Fig. 41. (H 2, A 3,

1) 5) S. 133.

Neea S. 180.

|jSnidu^aviS N,l4.Fig . 24.(I)i[+2]:

NepeUGlechoma Nr. 272. (A 21, I> 4, L 3)

1 nuda Nr. 273. (A 1) S. 321.

Nertera S. 359.

Nesaea S. 196.

Neurocarpum S. 257.

Nigella S. 1 IS.

Notylia S. 75. 85. .-
.

Nuphar luteum Nr. 74. (1) 1, 1

Nyctagineae S. ISO.

Nymphaeaceae, Nymphaea b. 10^.

H 4,

S. 108.

Ocymum S. 381.
.

Odontites siehe Euphrasia S. 28J

Oenanthe fistulosa Nr. 38. (14 9, CI, A3)

L Phellandrium Nr. .39. (C 7, 3, H 7,

A 2, L 1) S. 101. „,
Oenothera biennis Nr. 155. (In 1, A 6, S3)

S. 200.

Oleaceae S. 339. „
9_o

Omphalodes verna Nr. 239. (A 2) b. 2 '.3-

Onagraceae S. 192.

Oncidium S. 75. 85. _. ce i\ 99
Onobrychis sativa Nr. 215. Fig. 88. (A 22,

S 1 L 5) S. 256.

Ononisarten, kleistogam S.234.

spinosa Nr. 198. Fig. 78^ (A 13 S. 232.

Onopordon Acanthium Nr. 332. (A 11, H 1,

L3, C 1, He 2) S. 385.

Ophiorhiza S. 359.

Ophrys S. 75. 81.

Orchideae S. 74—86.

Paeonia S. 123.

Paliurus S. 153.

I'almae S. 74.

Pancratium S. 72.
^

Papaveraceae S. 127.

Papaverarten S. 127. 128.

JL Rhoeas Nr. 73. (A 7, 1) 1, CI, 01)

Papilionlceae S. 217-262 ; Biickblick S. 259

bis 262.

Parietales S. 144.

Parietaria S. 90.

Paris quadrifolia S. 65.

Parnassia palustris Nr. 97. (M 15,

C 2) S. 144.

Parochetus S. 230.
_

Passifloraceae, Passiflora S. 147.

Pastinaca sativa Nr. 44. (1) 7, H 7

Paullinia S. 154.

Pavia S. f56.

Pedicularisarten S. 303.

silvatica Nr. 255. Fig. HO. (B 6 [+ 11)

S. 299-303.
Pelargonium S. 166.

Pemphis S. 196.

Pentstemon S. 281.

Peponiferae S. 148.

Periploca S. 338.

Petasites S. 403.
_

Petroselinum sativum

S. 99.

S. 102.

Nr. 31. (D 8, A 1)

Peucedanum Cervaria Nr. 42. (D 4, C 2,

H 15, A 5) S. 102.

Phaseoleae, Phaseolus Fig. 89. S. 257. •

Philadelpheae, Philacl. coronanus Nr. 156.

(A 9 S3, C 2) S. 200.

Phlox 'paniculate Nr. 218. (Lx, 1)2) S. 264.

Physianthus S. 337.

Physostegia S. 318.

Phvteuma S. 375. '

t_ . _

Picris hieracioides Nr. 379. (A 16, H 1, 1) 9,

L 3) S. 408.

Pimpinella magna Nr. 35 (A 2) S. 101

- Saxifraga Nr. 34. (D 8, C 4, H 7, A 3,

N 1) S. 100.

Pinguicula S. 341.

Pinus S. 61.

Pisonia S. 180.

Pisum sativum Nr. 210. Fig. 85. (A .->)

S. 247—250.
Plantagineae S. 243. - _
Plantago lanceolate Nr. 294. Fig. 127. (A 3,

S 3) S. 342.

I

,

.

-*'

\ - ";

/ '-.« <
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Plantago media Nr. 295. Fig. 128. (A 8, D 7
*/ 4) b. 344.

'

Platanthera S. 75. 81. 82
Plectranthus S. 331.
Plumbagineae, Plumbago S. 342
loa annua S. 87.
Polanisia S. 142.
Polemoniaceae, Polemonium S. 264
iolycarpicae S. 111.
Polygaleae S. 156.
Polygalaarten S. 157.

comosa Fig. 48. S. 156.— vulgaris Nr 109. (A 3, L 1) S. 157.
Polygoneae S. 174.
P
°S
yg

l°7

n
8

Um aviculare Nr
-
133

-
FiS- 59

- (S 3)

Bistorta Nr. 129.
S. 175.

Fig- 56. (A 2, D 5)

— fagopyrum Nr. 128. Fig. 55 (A 12H4, 1)21, L4) S. 174.
fe ( U

'

— lapathifolium Nr. 131. (S3) S 178— minus Nr. 132/ Fig. 58. (S 4) S. 178.
Pemcana Nr. 130. Fig. 57. (S 7, A 3,

Polygonumarten, Ruckblick S. 179
%

Polystachya S. 86.
Pomaceae S. 201.
Pontederiaceae, Pontederia S. 62
rortulaceae S. 180.
Posidonia S. 8S.

Posoqueria S. 360.
Potameae, Potamogeton S. 88. -

Potentillaarten S. 209.
anserina Nr. 167. (H 2, A 2) S. 208.

C 2)T
C
2°0
S

8
168

'
'

A 2
'

H 2) D 15
'— reptans Nr. 166. (A 10, H 1, D 1

o. /Ob.

Tormentilla Nr. 169: (A 2 D 4) S 209—— yerna Nr. 165. (A 15, D9, C 1) s! 207

!

rotenum Sanguisorba S. 210.
Primulaceae, Primulaarten S. 346.
Primula elatior Nr. 296. (A 9, I) 2 |"C 11

S. 346. > l J

officinalis S. 347.
Primulinae S. 341.

Prostanthera S. 308.
Proteaeeae S. 191.

Prunella vulgaris Nr. 271. Fig. 116. (A 8
L 3) S. 318.

Prunus avium, Cerasus, domestica Nr. 181.
(A 8, S 3, L 3) S. 216.

Padus Nr. 180. (D 2, A 1, C 1} S. 215.
spmosa Nr. 179. A 15, H 1, D 10,

C 1) S. 215.

Pulicaria dysenterica Nr. 360. (A 6, S3, L3,
C 1) S. 399.

Pulmonaria officinalis Nr. 225. (A 12. S 3
L 1, [C 1]) S. 270.

Pyrus communis Nr. 158. (D 16, A 7, H 3,

C 4, Th 1) S. 202.

Malus Nr. 157. (A 9, H 1, D6) S. 201.

Rafflesiaceae, Rafflesia S. 110.

Ranunculaceae 111— 123, Iiuckblick 123
124.

Ranunculus acris, bulbosus, repens Nr. 63.

D23, C 11, H4,.A20, L 4) S. 114.
- aquatilis S. 113.— auricomus Nr. 65b. Yis. 37. (A 3, H 1,

B4, Thl) S. 116.— bulbosus Nr. 63 (siehe acris!) S. 114.— ficaria Nr. 65. (D 4, CI, Th I, A 8)

S. 116.
*.»».'

flammula Nr. 62. Fig. 36. (D 5, A 2,

L 4) S. 113.
&

lanuginosus Nr. 64. (D3, C 2, HI, A 4)

S. 116.
-— repens Nr. 63. (siehe acris!) S. 114.
Raphanus Raphanistrum Nr. 93. (Al) S. 140.

Resedaceae S. 142.
Reseda lutea Nr. 96. (H 4) S. 143.

luteola Nr. 95. (A 4) S. 143.—- odorata Nr. 94. Fig. 43. (AS, HI,
D 1, Th 1) S. 142.

Rhamni S. 152.

Rhamnusarten S. 153.—— frangula Nr. 106. Fig. 46. (A 3, H 1,

D 1) S. 152.
8

Rheum S. 180.

Rhinacanthus S. 306.
Rhinanthus crista galli Nr. 253.

(B 9, [! 11) S. 294.
Rhodea S. 66.

Rhododendron S 357.
Rhoeades S. 127.
Rhus Cotinus Nr. 110. Fig. 49. (D 6, C 1,

H 6, A 1) S. 157.

Fig 108.

typhina Nr. 111. (A 2, N 1) JS. 158.
Rhynchospermum S. 339.
Ribes alpinum Nr. 24. Fig. 28. (A 6, 1) 3)

S. 94.

Grossularia Nr. 27. (A 9, D 4) S. 95.

nigrum Nr. 25. (A*)' S. 94.-— rubrum Nr. 26. (A 3, H 1) S. 95.
Rosa canina Nr. 161. (A 6, S 2, C 12) S. 204.

Centifolia Nr. 161b. (A 10, H 3 S 5,
C 16) S. 204.

Rosaceae S. 204.

Rosiflorae S. 201—216, Riickblick S. 216.
Rosmarinus S. 221.

Rubiaceae S. 357.

Rubus fruticosus Nr. 163. (A 31, H 5, U 12,
C 15, L 4) S. 206.

idaeus Nr. 162. (All, H 2, S 2, C 2

S. 205.

Ruellia S. 305.

Rumex S. 180.

Rutaceae S. 158.

Ruta graveolens Nr. 112. (I) 19, H 11 A3)
S. 158.

Sabal S. 74.

Sagina S. 180.

Saliceae S. 149.

Salix cinerea, Caprea etc. Nr. 104. (A 46,
H8, D26, L3, C2, He 1) S. 149.

repens Nr. 104>\ (A6, H 1, D 2, L 1) S.150.
Salviaarten S. 321—325.

officinalis Nr. 275. Fig. 118. (A 6 f+2,
L 1]) S. 323.

L

pratensis Nr. 274. Fig. 117. (A 4, [+5,
L21) S. 321.

S
s

S
s

s^

a

k
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Salvia silvestris NY. 270. (A 1 ,
H 1) S. :»25

S«mk„«„c, v,;,.,.o MV 314. FiiT. 140. (U D
ucus nigra Nr. 314.

C 2) S. 305.

Fig. 140. (D 0,

Fig. 82.

v Z) o. ot)5.
ci -i q o 1 n

Sanguisorba officinalis N. 152. (S 2] b. *i«-

Sapindaceae S. 154.

Sarothamnus scoparius Nr. 203.

(AG, SI, C2) S. 240-243

Saponaria officinalis Nr. 147. (Ln 1, [V H)

S. 187.

Saxifrageae, Saxifraga S. 92.

Saxifraginae S. 90. . A A Q *

Scabiosa arvensis Nr. 310. Fig- 142. (A ii,

H4, D15, Lll, C12) S. 308-

Columbaria Nr. 318. (A 2, D4 S. i
•

succisa Nr. 317. Fig. 1 13. (A 14. DH,
L 5, C 1) S. 371.

Scaevola S. 373.

Schizanthus S. 277.

Schomburgkia S. 75.

Scirpus palustris S. 88.

Scleranthus perennis Nr. 134. (HI) S. 180.

Scopolina S. 270. _
T ,.

Scrophularia nodosa Nr. 242. Fig. 99. (Vesp. 5,

/

A 4
;

Scrophulariaceae S.*276, liuckblick S 304.

Scutellaria galericulata Nr. 270. (L 1] b. ** •

Secale S. 87.

Sedumarten S. 92.
. .. TTfl -r.o\Qon

acreNr. 20. Fig. 20 (A 11, H2 D 2)8.90.

reflexum Nr. 21. (A 1, SI) S. 91.

Telephium Nr. 22. Fig. 2/. (A 5, HI,

D 1) S. 91.

Senecioarten S. 399. .

ft

Jacobaea Nr. 358. (A 10, H 1, 1) 18,

L3, CI, Hel) S. 398

nemorensis Nr. 359. (A 1) S. 399.

\

I

Senecionidae S. 391.

Serapias S. 81.

Serjania S. 154.

Serpentariae S. 109.

Serratula tinctoria Nr. 343. (Al, LI) S.391.

Sideritis S. 317.

Silaus pratensis Nr. 41. (H 2, A 1) S. 102.

Silene S. 188.

Silpbium S. 391.

Silybum S. 385. „ .

Siiiapis arvensis Nr. 92. (S3, HI, Ad, Oi,

L 1) S. 140.

gaSfaSriJ N,87.(A1,H3,C3

Jl officinale Nr. 88. (A 1 1.2) S. 138

Sium latifolium Nr. 30. (D 20, C 3, H 8,

He 1) S. 101.

Smilaceae S. 05.

Solaneae S. 274—270.

Solanum Dulcamara Nr. 232 (SI) b. 2/4.

nigrum Nr. 233. (S 2 A 2) S. 2/5.— tuberosum Nr. 231. (S 2) A. 2,5.

Solidago canadensis Nr..364. (D 5) S. 40

4ga aurea Nr. 363. (A 5, S 2, L 1)

Sonchu°s arvensis Nr. 378. (A 11, D 4, L 1,

C2) S. 408. _ Q ^
oleraceus Nr. 377. (S3 L 1) S. 408

Sorbus aucuparia Nr. 159. (A 11, H 3, U 14,

CIS) S. 202.

Specularia S. 375.

Spiraea Aruncus Nr. In. (A 1, Hi, DA
C
%|end!ia<Nr. 176. (A 2, S 4, C 1)

S 212- salicifolia, sorbifolia. ulmifolia Nr. 1 78.

Fig. 70. (D42, H14, A 17, C 21, N 2,

Ll
ulmarii

;5

Nr.l75. Fig. 69. (A3, H 3,

S9, C7) S. 211.

KSJJ&2" Nr. 26S. (B 3, S 2, L 3)

S
- silvatica Nr. 267. (A 6, S 1, [+.J])

S. 315.

Stapelia S. 337.

Statice S. 342. „ .

Stellaria graminea Nr. 130. Fig. 60. (b 1)

_. holostea Nr. 137. (D 7, A 6, H 1.-C2,

Jl'^Ar:S (A i 4, Th . ,
S. ,

82.

Stigmatostalix S. 75.

Strelitzia S. 74.

Stylidiaceae S. 372.

Stylosanthes S. 255.

Subularia S. 140.

Succisa siehe Scabiosa b. 3/1.

Syagrus S. 74.

Sympetalae S. 262.

Svmphoricarpus racemosus Nr.30b. *ig. idrf.

Vesn 6t A 7, HI) S. 360.

Symphytum officinale Nr. 221. (A 5, [+ 5],

SvS^ K#£ £*. *. .* <A 8.

H1,D1,L9) S. 339.

*

Tabernaemontana S. 339.

Taccaceae S. 67. .«„, «-
Tanacetum vulgare Nr. 354. (A /, ri 4, v <,

L5, C2, Hel, N 1) S. 39/.

Taraxacum officinale Nr. 376 (A 58, H 2,

t)21 L 7 C 4, He 1) S. 40/.

Teesdaiia nu'dicaulis Nr. 85b. Fig. 42. (H 1,

C 6, D 3) S. 135.

Telekia S. 399.

Terebinthinae S. 157. * -

Teucrium Scorodonia Nr. 2o6. tig. 111. (Ab,

S 1) S. 306.

Thalia S. 87.

Thalictrum aquilegiaefohum JNr. 5b. (A 3,

S
-
5

fla

C
vum Nn 59. (S 5, M 1, A*) S. 112.

Thrincia hirta Nr. 382. (A 15, S 3, L 1)

S. 410.

Thunbergia S. 30 o.

Thymeleae S. 191.

Thymus Serpyllum Nr. 279. Fig. 119, 1—3.

(A 7, H3, D14, L6) S. 326.

— vulgaris Nr. 280. Fig. 119, 4—6. (A 2,

HI, D3, LI) S. 328.

Tiliaceae S. 170.
,

Tilia grandifolia Nr. 123. (A3, HI, D 9;

Torilis Anthriscus Nr. 46. (D 1, H 6, A 1,

L 1) S. 103.

Trachelium S. 375,

:>

|"

lU

4
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)

Frieoccae S. 160.
Tr

S
0l

224
ai'VenSe ^ 18G

-
(Alf

'
tt ]

> f
Ll

filiforme Nr. 188. (A 3) S. 224
iragiferum Nr. 184. (A 1) S 22^
medium Nr. 189. (A 2) S. 224
montanum Nr. 191. (A P S 224

u:rfqrs
N
\22

85 - Rg - 73;<A24-i+ 4
'

procumbens Nr. 190. (A 2^ S 2>4

Verbenaceae S. 306.
Vernoniaceae, Vernonia S. 404.
Veronicaarten, Riickblick S. 289.

Beccabunga Nr. 2-15. Fig-. 102.
.

A 3) S. 280.*
D4,

rn
rubens Nr. 187. (A 2) S. 224.

341.

Triglochin S. 88.
Triticum S. 88.
Tropaeoleae Tropaeolum S. 170.
lubiflorae S. 20 2.

Tussilago farfara Nr. 368. (A 5, ]) 2, C 1
KJ • ri \J JLi .

Typhonium S. 73.

Ulex S. 2-13.

Umbelliferae S. 90—108
Umbelliflorae S. 96.
Urticinae S. 109.
Utriculariaceae, Utricularia S

Valeriana dbica Nr. 388. (A 2, 1)3, L 1,

officinalis Nr. 387. (A3, 1)19) S. 415.
cordifoha S. 416.

Vahsneria S. 67.

Vandellia S. 283.
Vandinae S. 85.
Velleja S. 373.
Verbascum Xychnitis Nr. 239. (A 1) S 279

nigrum Nr. 236. (A 5, D 4, L I, C l'
Th 1, N 1) S. 277.

phoeniceum Nr. 237. (A 5, S 1) S. 278
- Thapsus Nr. 238. (A 6, Hi, S3) S.278.

- Chamaedrys Nr. 244. Fig. 101. (S 3,

A 4, CI) S. 285.
hederaefolia Nr. 248. (A 4) S. 288.
officinalis Nr. 246. (D 3, A3) S. 287.——

- serpyllifolia Nr. 249. Fig. 101. (D 1)

o. 288.—— spicata Nr. 247. Fig. 103. (A 2, H 3)
o. 287.

Viburnum Opulus Nr. 313. Fig. 139. (D 7,
Al, C2) S. 364.

Viciaarten S. 255.

~TTi
Cr

T
C
i^ ?r

'
21L FiS- 86

- (A 13, [H 1,D 1, L 1]) S. 250—252.
- Faba Nr 213. (A 8, '[+ 2, C 1}) S. 25-1.
- sepium Nr. 212. Fig 87 (B 5 \A- 1

A2])S. 252-254.
& (

'

L+
'

Vicieae S. 244.
Victoria regia S. 108.
Villarsia S. 334.
Vinca major Nr. 291. (B 1) S. 339.—

•
m^r m. no: mg . ,u. ,a.t, t>%

Vincetoxicum S. 337.
Violaceae S. 145.
Violaarten S. 146

canina Nr. 101. (A 3, D 1, L2) S. 146.
odorata Nr. 99. (A 6, D 1, L 2) S. 145.
silvestris Nr. 100. A 1, D 1 L

S. 146.

tricolor Nr. 98. (B 1, [A 1, S 1]) S. 145.
f^t wm *-*. v J-*. L Cm €\ ^*Voandzeia S. 287.

Wulfenia S. 289.

Xeranthemum S. 382.

Zingiberaceae S. 86.
Zinnia S. 391.

Zostera S. 74.

* * *

v.

Drue* von Breitkopf & riartol in Leinzio*
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D'ruck'f ehle-r:

Seite 29
- 42
- 44
- 6!

- 82
- 96
- 110
- 137
- 173
- 183

,
- 201
- 223
- 233
- 299
- 354
- 354
- 354

Zeile

Anm. lies : Willebadessen statt Willebadissen.

Zeile 6 von unten lies : la statt ma.
.

Eridarung der Fig 8, 4 lies : von unten stajt jon oben.

von oben lies : Smilaceae statt bmiliaceae.

ihre statt seine.

Nitiduliden statt Nitituliden.

halte statt hatte.
..•„k„ t,ct

Selbstbestaubung statt Fremdbestaubung.

nahe statt noch.

s

16

17

18

7

21

34

10
26
5

4
8

16

17

4

unten

- oben

unten -

oben
unten -

opaca statt dpoca

Pomaceae statt Pormaceae.

der

fraerans K. statt fragrans Palk.

- Pumpenkolben statt Pumpenknollen

Besucherliste lies: 1871 statt 1870.

von oben lies : als statt al.
1 _._.._-.— *

- unten -

gebogener statt gebogeners

Ericaceen statt Eriaceen.

£.

/
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